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„8Ber einen Sorfölag unterfföfct, ber lur ©tärfung

eines S&onopolS »on ^riöaten btent, fann flehet

fein, n'vfyt nur ben 9*uf eines 2Birtf{b>ft$»etftäm

bigen, fonbern auc$ grofe Popularität unb 6tn»

flug bei ^erfonen ju erlangen, beren 3<*&t unb

SKe^tum i^nen grofe 95ebeutung gibt. Umgefe&rt

geftf e$ bem, fcer it>tc glätte befämpft, unb nod)

mefjr, wenn er auäreic^enbeä Slnfe&en geniefit, biefen

gefäfjrltc^ ju »erben. 3fön weiben »ei>er allgemein

anerkannte SKec^tfc&affen&etf, noc§ felb|t 6er f)öd)f?e

SKang, noeb; bie größten geleiteten Diente gegen

bie nieberträcbtigften Schmähungen unb SBerleum*

bungen, gegen persönliche SSeleibigungen, Ja mit?

unter gegen »irflic^e (Sefäbtbung burc§ unt>er*

föämte Attentate feiten^ ber wütigen, in i&ren

Sntereflen bebrobjen SKonopoliflen föüfcen."

•ttara <5mK&, Retdjtum *« Stationen, IV. SSurt), a. Äapttel.





*U-$tfmc$en Stttücffam, fant tcJ) eine Sttifteilung be$ $8otffante3

tet S3ol&wittftyaftltd)en OefcUfc^aft oot, tag mit tiefe £>ie I)6d)j"£e

@t)te ijertie^cn J)abe, Me fte Detlefen fann: fte l)at mic") t>urc^

einfftmmtgen S5efdjluf $u intern @t)tenöotft&enten etnannf.

3d) m6c")fe ttyt tafut meinen wätmtfen £)anf autffptecfyen.

3d) wattige t>ie mit gewottene @l)tung um fo mel)t, ate fte mit in

einem 3lugenblicf jafetl gewotten, in tem td) in tet btettejfen £)ffenf*

liefert t>en ^eftigf^en 3lngtiffen aufgefegt bin.

2llletttng$ bin td) an fold)e Stngtiffe jeif meinet Sebentf gewotynf,

unt inäbefontete in ten 27 3«&ren, Me ic") in Sbayetix wtrte, ftnt

in beiten £äufetn bei £antfag$ gegen miefy i>ie gttmmtgjlen ÜKeten

gehalten wotten. £)e$gletcfyen bin tefy feit tem 9tbleben bei COttniffetS

ton fallet, tet mic") naci) $&and)en betafen ")af, gewohnt, tag

id) feiten^ tet mit üotgefefcfen 35el)&tte gegen fold)e Slngtiffe

enfwetet gat ntd)f otet nut matt öetfetttgf wette. @3 fönnfe

alfo ten 3lnfc*)etn gewinnen, al$ ob tie gegen mtd) getieften

SSotwatfe witfltd) Berechtigt feien ant tag tie oolföwtrtfctyaftlicfje

©cfeUfc^aff, alt fte mtd) jum Sfjrenpräffoenten ernannte, einen Un*

wattigen geehrt §abe. £)a mag id) wol)l felbff ja meinet 23er*

teitigung ta$ SBort nehmen. £)a$ bin id) tfyr fd)ulöig, ta3 bin td)

mit fcfyultig, ta$ bin ic") ten un$ä")ligen @d)alern fd)uU>tg, tie

mit meine $pfli$terfaltung tntd) eine allen 3lnfeintungen aber*

tauetnte 2ln$ängttd)":eit gelohnt l)aben. 3$ &b e$ abet 00t allem

tet @a$e fd)alMg, tie id) oertreten l)abe.

SBotauf gei)t tie gegen mtd) erhobene Älage ?

Sag id) ßat&etetfojialtff nnt tag ic") §teil)dntlet fei.

3d) etfldte mt$ in beiten fünften far fd)uttig— unt anbagfertig.

„£>a$ ©ntfem Brentano ifl &afammengebroc")en", f)at tet 9tb*



georbnete £elb in ber 3»eiten Äammer bei baneriföen £anbtag$

gerufen. Meine «profeffur fei mit einem £errn $u befefcen, ber ein

9ln$dnger bei ©3>u&iollf»ffem$, nic^t aber ber gretyanbe&le&re fei,

f)at ©raf ©oben im dleifyitat »erlangt.

demgegenüber behaupte tc§: ©er Ärieg §at ben 95etoei$ ber

SÜcfytigfett meiner 3tnfc$auungen erbracht, £>ur# ben Äat^eber*

fo&iati$mu$ ijf bai £)eutf$e 0tei$ »or bem Sufatnmenbrue^ be*

toafytt worden, ber tym ofcne bie t>on ben ftat^eberfo&ialiffen befür*

»ortete spolitif som Stbfall ber Slrbeiterflaffe gleich bei 2lu$bruc$

bei #riege$ gebrotyt tydtte; unb wäre bai in ben fec^iger ^atyren

$ur #errf#aft gelangte gretyanbetefnflem jur sollen ©urctyfutyrung

gefommen, ffatt dnbe bet ftebjiger 3atyre öerlaffen &u »erben, fo

toäre bet Ärieg, ber fo namenlofeS Unglucf über bie 5Belt gebracht

i)at, md)t gefommen ober fyätte toenigflenS ntcfyt ben bie gan&e ßrbe

umfpannenben Umfang angenommen; unb ofyne SRMtefy $u ben

bamate oerlaffenen $rin$ipien wirb bie 2Belt nie ju einem ^rieben

gelangen, ber Sauer t>erfpric$t.

301 bat will ic$ bartun. Suerfl will tc$ über ben £at&eberfo$tali&

mui fprecfyen unb über bie Erfolge, bie er erhielt §at £>ann will

td) ben 2Rad)tt>ete fuhren, baf bie SRh&iefyt jum Merfantütemutf bie

Urfad)e ifl, ba$ bie ganje 2Belt in ben Ärieg »erfloc^ten roorben

ifl, unb ba$ feine 2tu$ft$t auf einen bauernben ^rieben gegeben

ifl, aufer bei toller 23ertt>irfli#ung ber «prinjipien bei fivetyanbeli.

(5ine ffattffifäe Beilage über bie beutf^e einfuhr unb 2tu$fu$r

foll benjenigen, welche no<$ immer öon einer ft$ felbfl genugenben

beutfe^en 2}olt$tt>irtf$aft träumen, bie Unerreichbarkeit ifytei 3iele$

jeigen, felbfl loenn „Mitteleuropa'' »erwirflieftf »erben follte.

Munden, Anfang Mai 1918. & SBrentano.
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Üfcer ben 5fof()e&erfo$taltemtt$

Um bie <5nttfe&ung unb bie 95effrebungen be$ £at§eberfo$tali$mu$

ju »erflehen, bitte i# ben £efer, ft$ in bie fec^tger 3al>re be$ üori*

gen 3a£r$unbert$ ju üerfefcen. Sic öffentliche Meinung war eom
£iberaltömu$ betyerrföt. ©iefer ffanb im Äampf gegen bie Oceaftton,

welche in ben fünfziger ^ö^ren bie (Staatsgewalt auf allen ©ebieten

mißbraucht fyatte, nm bie gfretyett &u fnectyfen. Satyer auf allen

©ebteten »eit öerbreiteteS Sttiftrauen gegen iet>wet>e^ Eingreifen

be$ <&taat$. 3?amentlic§ auf tmrtfcfyaftltc^em ©ebiete rief man
na<# 95efeitigung aller ©d)ranfen, welche ber freien Entfaltung ber

einzelnen im SBege tfanben; unb in Parlamenten unb treffe »er*

fugte btefe ©eiffetfrtcfytung über eine erbruefenbe £Ke^r^eit.

3ftr war Saffalle entgegengetreten. Über bie aSefcfyränfung ber

©taatStättgfett auf ben SKec§tgfd)u& §atfe er aU über eine 3cac$t*

üjactyteribee gefpottet. Über tue ©eroerbefretyeit, fyatte er gerufen,

wirb nic^t me&r debattiert, fte tüirb befretiert. £)a€felbe gilt für

ine ^retjügigfeit. Stber mit tiefen gfrei^eiten if! für ba$ 9&of)U

ergeben ber SEaffe gar nichts geletjlet. gfretjugtgfeit unb ©ewerbe*

frei^eit btbeuttn für ben Arbeiter nur bat Stecht, ju beftimmen,

wo unb in welchem @en>erbe er öerfjungem will. <&$ genügt ni#t,

bie übernommenen ©etyranfen eingreifen, e$ gilt pofitiöe Drgani*

fationen ju f^affen, um bie einzelnen jur gr&fsfmöglichen Entfaltung

tyrer gätyigfeiten ju bringen, ©olcfye Organtfationen aber jtnb

innerhalb ber beffe^enben SBirtfcfyaftö* unb ©efetlföaftöorbnung

nic^t m6glic$3»unb nun legte er an ber £anb be$ t>on i&m fo ge*

nannten ehernen £o$ngefefce$ bar, ba$ jebweber Serfucfy ber 2lr*

beiter, tyre Sage über ba$ £erf6mmli$e ju ergeben, eine @ifnp&u&

arbeit fei, 3febe Steigerung be$ Slrbeiteremfommenä über bat
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£ert&mmli$e fuf>re &u einer Vermehrung ber SBeoblferung, toelcf)e

bie Sage ber Arbeiter toieber auf ben früheren ©tanb brücfe. 2tu#

©treifö Knuten baran ni$f$ andern, ©er ©frei! fei nicfyftf anbereä

als ber »ergebnere Verfug ber £Bare Arbeit, ftd) <fö Sftenfö ju

gebärben.

©q$ (Srgebnte feinet 9tuffreten$ toar t>te Slbfonberung 5er

Arbeiter oon ber liberalen Partei, £>te foiialbemofrattfäe Partei,

bie m$ £eben traf, proklamierte bte Übertragung aller *probuftion&

mitfei an bie ©efamt^eif aU bie einzige jur Hebung be$ £ofe^ aller

fü^renbe £6fung.

3n tiefe kämpfe ftel meine ©fubien&eif. 3« meinem inneren

£erjen war ttf) infofern liberaler, al$ i<$ oon jetyer tieften 2tbfd(>eu

gegen jebtoebe Vergewaltigung ber grei^eif empfunoen fyahe.

3tnbererfeif$ toar bie Vergewaltigung ber ©$toa$en bur# bie

©farfen, wie fte eben bei eiliger totrtfc$aftli$er grei^eit trotte,

ni#f ju befreiten. 9luf ber ©u$e na$ ber Sofung bei ÄonfUffeS

ging td) na$ (Snglanb. Snglanb toar ein freiheitlich Zatxb. £)abei

toar gerate ^tet ber ©freit jtoifcfyen ülrbeifern unb Strbeifgebern

am tyeftigfien. 3$ toollfe ben 2Beg fetfjMlen, toelc^en bie @nf*

toicflung bort nehmen toürbe.

£>a$ (Srgebnitf meiner Unterredungen fyabt i$ in meinen

„3trbeifergilben ber ®egentoart" niebergelegf. 3$ fyabe barin ge*

jeigt, bafj bie gretyetf, toeif entfernt, ju einem tyoffnungälofen

«Penbeln ber Strbeiterbeoolferung um bat jur £)ecfung ber blofen

Sßofburft Unentbehrliche ju fuhren, oielmebr gerabe bereu ßman*

Ration unb 2(uftfetgen jur Setlna^me an allen (Segnungen ber

Äulfur jur golge f>ate. 3lur muffe man mit ifcren sprinjipien

(Smfl, bürfe nic^t oor beren «Untoenbung and) auf bie Arbeiter fcalf*

machen, mit anberen ©orten, man muffe tynen alle grei&eit geben,
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ftc$ jur 2Bal)rung i^ret ^ntereffen jufammen&ufcpefem £>ie £6*

fung liege in ber Koalitionsfreiheit unb ben auf @runb öetfetben

ertoactyfenben Drganifattonen. 3$ fc^te, wie ftd) bie Sage ber eng*

Uferen Arbeiter unter bem Sinfluf £>et @en>erfi>ereine ©cfyritt für

(Schritt gehoben ^abe, wie fte oerm6ge biefer (Sntwicflung $u einem

Politiken 9tta$tfaftor geworben feien unb f$liep$ fogar in ber

®efellfi#aft <d$ @let$bered)tigte Anerfennung gefunben tydtten.

©er linfe gflugel be$ engltfcfjen £iberalt$mu$ ^afte biefe 95ebeutung

ber @en>erfoereine ernannt unb, inbem er ttyre Anerkennung aU
bie berechtigten Vertretungen ber Arbeiter burcfyfefcte, W er »er*

tytnbert, ba$ ein dfmlicfy fembfeltgeS SSertydltniS ber großen SO^affe

ber englifäen Arbeiter^gegen bie liberalen, wie in ©eutfcfylanb,

entlauben tff. @r fyat ben ftberaliämuä bamit jung unb lebend

fdtyig ermatten. (Sr §at gerabe, inbem er bie Arbeiterforberungen

ju ben feinen machte, ben StberaltemuS in (Snglanb gerettet.

AIS mein Q5u$ erfdnen, fanb e$ bei feiner ber betfetyenben

Parteien Anflang. £>ie liberale treffe §afte beffenfallS SQ3orte,

bie freunbli$ flangen, bo$ nic^t o&ne Stttffrauen waren, ©er

fo$ialbemofratifd)e „aSolfttfaat" war mir au$gefproc$en feinblic^

geftnnt. dagegen fyatte ©uffaü ©c^molter, fcf>on als bie Einleitung

SU meinen „Arbeitergtlben" in englifetyer (Sprache erfreuen war,

im Stterartfd&en <£entralblatt barüber anerfennenb berichtet. Au$
er jdtylte bamalS &u ben liberalen. 3ci3>t$betfowemger \)<xttt er

eine @ef$id)te ber beutfetyen Kleingewerbe »erfaßt, bie mit ben auf

bem ool&wirtfctyaftlicfyen Kongreß unb in ben eon biefem beetn;

fluften Parlamenten unb ^Jreforganen tyerrföenben wirtfcfyaftlicfyen

Anfc^auungen in jweifac^er SBeife in SSMberfpructy ffanb. £)ie fymt

fc^enbe ncattonal6fonomie l)atte an$ bem (Streben na$ bem gr&füt*

m6glic$en Gewinn, btö alle Steffen gleichmäßig befeele, bie betfe
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aller SBelten abgeleitet, fobalb nur bie übernommenen ©c^ranfen

biefeä ©treben$ befeitigt waren. ©$molJer bagegen ging t>on ber

Beobachtung ber einzelnen £atfa$en au$ unb verlangte, bafü man
bie SBittfc^aftöpoIttif entfprecfyenb ben jeweiligen 33erl)dltniffen

regele, ©arautf ergab ftc$ eine jweite 9tbwet#ung t>on ben §err*

fäenben SHnfc&auungen. 3la$ tiefen war jeber wert, jugrunbe ju

ge&en, ber naefy ber SBefeittgung ber übernommenen 50Birtfc^aft^

orbnung ni#t öorwdrtä fomme. ©ctymoller bagegen war bei feiner

3ttetfcobe auf unselige vortreffliche Stoffen geflogen, bie trofc

größter Slnjftengungen, ft<$ felbjl überlajfen, unöerfcfyulbet $u*

grunbe gingen, unb er&ob mit ber et^ifc^en £eibenf$aft betfjemgen^

ber au# im ©eringtfen ben Steffen, ber ©elbfowecf tjt, anerkennt,

bie gorberung nac§ einer Sceuorganifation, fei e$ burd) ben (Btaatr

fei e$ burc$ freie Bereinigung, wo immer ber ft$ felbft uberlaffene

einzelne nicfyt imtfanbe fei, Ä$ felbf? ju Reifen.

2)a3 waren biefelben (gebanfen, eon benen auä) mein 25ud>

über bie engltfcfyen ©ewerfoeretne getragen war; bie (Sememfamfett

biefer 2tnf#auungen fyat un$ jufammengefütyrt. £)abei beflanb

wofyl von 9tnfang an ein Unterfcfyieb jwifcfjen un$ beiben, ber aller*

btngä etfl in ber jwetten £dlfte ber ftebjtger ^cfytt fcfydrfer tyeroor;

treten follte. £Bir waren beibe fowotyl für btö SBirfen freier Drgani;

fationen al$ auc^ für Eingreifen be£ <&ta<nU$t wo ber ft$ felbtf

uberlaffene einzelne ju f$wa$ war, feine $erf6nli#feit ju wahren

unb feine ^d^igfeiten jur Entfaltung ju bringen. 2lber unfere

©teltung ju beiben war boä) wol>l oon Anfang an umgefe^rt.

steine engltfcfyen ©tubien Ratten mi$ ba^n geführt, bie Hoffnung

für ba$ 9tufjfetgen ber arbeitenben klaffen in etfta £inie in ba$

freie SBirten i^rer £>rganifationen ju fefcen, wd^renb e$ ©c^moller

weit metyr barauf anfam, bem (Btaatt bie 9tolle eineä 25ef$ü&er£
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ber ©c§wac§en ju$uweifen. ©atyer a\x$ fein 95uc§ über 5a^ teutfc^e

Kleingewerbe, wenn auc§ im ganjen gewerbefrei§eitltc§ gefttint,

mancherlei Sföafjna&men, bte (Sefefcgebung unb Verwaltung in ber

3eit be$ Übergänge^ »om ßletn* jum ©rogbetrieb getroffen Raffen,

freunblic&er beurteilte a\ä bie füljrenben ©ettfer be$ 23ol&wirtfc$aft*

liefen Äongrejfetf. ©ein 35uc$ tyat batyer jwar Wmarcfö 2Jner*

fennung gefunben; <d$ aber um btefelbe %t\t ©uflaö ©c^oenberg,

einer ber £egatare gerbtnanb £affalle$, in einer afabemifcfyen

Slntritttfrebe im ^Bferefle ber Arbeiter weitge^enbe Forderungen

tfaatlic^en Eingreifend gellte, gab bki #. 95. Oppenheim oen Slnlaf

,

in ber berliner Scattonaljettung einen benunjtatoriföen Slrtifet

gegen ben „ßat&eberfo$ialt$mu$" ju treiben.

3$ war ntctyt in biefem Slrtifel genannt; aber al$ er erfc&ien,

tyielt ic$ miefy für in Efyren terpfltcfytet, barauf ju antworten. 3$
fyattt mtcb furj juoor in Berlin habilitiert. £)rbmariu$ ber Sßationak

äfonomte war jwar fcfyon bamatö ber far$ oor^er naefy Berlin be*

rufene 9lbolp$ SBagner. Stber no$ §<xtti er fein fojialpolitifc^e^

#erj ntcfyt entbeeft. Qtbgefe^en oon S&erfen über 35anfwefen, ginan^

wtjfenfäaft unb ©tattjftf fyattt er nur eine 25rof$üre getrieben

gegen ben 35ef$!uj3 ber internationale, bai priöate ©runbeigentum

ab&ufcfyaffen; er galt, wenn mcr)t al$ SÖcancfyetfermann, fo boc§ aU

fojtalpolitifcfy fef>r zweifelhaft. %$ erfetyien alfo aU ber einzige

Vertreter ber angegriffenen &bre an ber berliner Utttoerjtfät.

3lber welche Erfahrungen muffte i$ mit meiner Erwiberung machen l

E3 fanb ft# in ganj Berlin (eine Bettung, bie bereit gewefen wäre,

fte absubruefen. ©erliefIidt> r)af t^r 2fuliu^ Ecfarbt tm„$amburgif$en

Eorrefponbenten" Stufna^me gewahrt. 58on ba würbe jle bann oon

Engel in bie 3^tfc^rift be$ preufifc^en ©tattjftfcfyen 35ureau$

übernommen.
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3n fciefer Entgegnung fyabe t<$ ausgeführt, öafj t>er ®egenfa§

&tt>ifcf)en t>er t>ie treffe befyerrfcfyenfcen Sfoctytung i>eS SBotfSnrirtfctyaft*

ticken $ongreffeS unt> fcen SöolfStoirtfcfyaftSlebrern an fcen Um;
»erfttdten in erjter £inie ein mettyoMfcfyer fei. 3ene gefce uon einem

9ttenf$en auS, fcer fcon nichts anderem befeelt fei als t>on oem

Streben, mit kern geringtfm&gtictyen Auftoanb möglich oollfommen

feine SSeoürfniffe $u befriedigen; fcarauS fyabt fte unter Annahme

uoltfommener ©leic^eit aller $?enf$en ein in ft$ abgesoffenes

öolfStoirtfctyaftltcfyeS Setyrgebdufce abgeleitet, £)a fciefe 33orauS*

fe^ungen nt$t jutrdfen, jftmmten auti) t>ie batant abgeleiteten

Se^rfäfce mit fcem £eben nic^t überein. £>aS macfye ft$ ganj befonfcerS

für bat 2Serl>dltntS jtt>if(^en Arbeitgeber uni> Arbeiter geltent».

©atyer Denn a\x$ bk Äonfurrenj »erein&elter Arbeiter ftott ju t>eren

gräftem SBofylergetyen ju tyrer SBerelentmng fü^re. begreiflich,

J>af ftc^ bk Arbeiter tfetS im ©egenfafc ju fcen angeblichen Statur*

gefefjen fciefer abfftaften @#ule befunden uni>, im 2Bit>erfpruc$ $u

ityren £el>ren, flatt in fcer ftonfurrenj, in fcer Koalition fcaS Mittel

jur 25efferung ityrer Sage erbUcft tydtten. 2Bie Me Sftaturtoiffenfc^aft,

fo muffe auc^ bk SSolfStoirtfcfyaftSletyre, t>on fcen einzelnen ZaU

fachen auSge^enb, $u allgemeinen Se^rfdfcen ju gelangen fuetyen.

2ßur auf fciefe 5Q3eife 1onne fte |* einem mit t>er 2Btrfli$fett überein*

jftmmenfcen £el>rgebdu&e gelangen.

£)amtt toar t>er Urgrunfc b& ©egenfafceS in £>er SSe&anMung

fcer Arbeiterfrage feitenS t>er Banner fceS S5olfSn>irtfc^aftlic^en

SSongreffeS unb fcer neugetauften ßattyefcerfo&ialttfen ausgebrochen.

Aber nic^t nur in frer Arbeiterfrage, auc$ in oer SBo^nungSfrage,

in ©teuerfragen unt> anderen fttaQtn führte fciefe met^ooifäe

23ef>anMung ju anderen (Stellungnahmen, todtyrenb in £>er gfrage

bei #ant>elSpolitif ein @egenfafc no# nic^t gegeben war. £>enn im
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#anbel, juraat im auswärtigen #anbel, fmb Me SRenföen in btt

Zai Don mä)t$ anberem ati bem Streben na<# bem gr6£tmbglic^en

(Sewinne geleitet £ter alfo trifft tue 9lnnal)me $u, au$ ber bxt

grei^anbetefc^ule tyre Sebrfäfce ableitete; unb bementfprec^enb

waren bamatö auc$ alle ftattyeberfojialiflen no$ ^reifydnbler.

Siefe Slufnabme be$ $ebbe§anbfc§uf)$, wetzen Oppenheim btn

afabemifctyen iftattonalofonomen f)ingeworfen, ffiefj auf wütenbe

Entgegnungen faß in ber gefamten öeutfc^en treffe; benn faß alle

Seitungen fianben bamatö unter ber £errfcfyaft be$ 9ttand)effertum£.

©elbff bie Äonferoattoen wagten nur jbgernb eine entgegengefefcte

Meinung $u äußern. £ro£bem waren wir un$ bewußt, ba£ unfer

©tanbpunft ber Meinung ber ©ptfcen ber beutfcfyen @eif?e$welt

nätyer ßetye, al$ ber unferer ©egner, «Kuc^ Slbolpb SXBagner fyatte,

a\i ba$ öffentliche ^ntereffe ber Erörterung ber fokalen fragen

ftc^ ju&uwenben anfing, ftcfy bafur $u intereffteren begonnen unt) &u

allgemeiner Überrafc^ung auf einer SSerfammlung btt 3«neren

Sttiffton al$ sprebtger für fokale Reform bebutiert. £>a tat ©c^moller

ben entfc^eibenben ©ctyritt: er berief eine fleine 3abl oon @eftnnung&

genoffen &u ft<# na$ £alle. £ilbebranb unb Eonrab famen a\x$

3ena, Gefärbt au$ Hamburg, Engel, 3lbolpb ©agner unb tc$ au£

S5erlin. 3fa @$moller$ fyatö in £alle würbe ba$ Programm
vereinbart, ba$ bie Bufftwmung ber erlefenflen ©eitfer sSeuffc^^

lanbä fanb. 2fm Oftober 1872 trat in Eifenacl) bie SSerfammlung

iufammen. &ie programmattfcfye Eroffhungärebe §at babei

6c§moller gehalten. 3$ eröffnete bie SSerbanblungen mit einem

Referat über gabrtfgefefcgebung, ©c^moller ermattete ein Referat

über £oalUion$re$t unb (Sewerfoereme, ba$ eine fcfyarfe Äritif

an ber leiber no$ immer geltenben ungerechten ©efefcgebung übte;

Engel referierte über bie SBobnungtffrage. Slbolpb Wagner wollten
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wir fein Referat übertragen; ber 9tnttfemttt€mu$, an ben ftcfc in

fetner auf ber SSerfammlung ber Inneren Stttffton gegen £. 95.

Oppenheim gehaltenen SöertetbigungSrebe flarfe Stnflänge fanben,

würbe unfer ganje$ beginnen bebrol)t tyaben. Stuferbem lieg feine

Sftettyobe, ätynltcf) wie tue ber abjftaften 23ol&totrte be$ 23olf$toirt*

fc^aftttc^ctt ßongreffetf, au$ allgemeinen Prinzipien, tote er jtc§ au$t

jubrücfen pflegte, „immer nod) toeitergefyenbe £e$ren" abzuleiten,

früfoettig einen @egenfafc sanften feinen unb unferen 33etfrebungen

^eroortreten.

SBir Ratten eine f$lec$te treffe, £a$ war ni$f ju oertounbern;

benn biefe befanb jt$ ja in ber #anb unferer @egner. Stber nur

Hefen un$ nid)t einflüstern, unb auf bie erfle SSerfammlung folgte

eine jtoette, auf welcher bie @runbung be$ Vereint für ©ojtak

poltttf beföloffen tourbe. £)abet machten allerlei rioalifterenbe

Senbenjen ftcf) geltenb; einerfettS oerfuc^te e$ ber £reu&&eitung&

Sßagener unb fein 9tbjutant Üiubotf Sttener, bie Sßeubilbung in ben

©ienjt ber SKeaftion ju gellen. 6ie trafen aber nirgenbtf auf ©egen*

liebe, aufer $ö$j1:en$ bei SJbolpl) SBagner, ber fc^on bamalS ben

Übergang oon ben ükttonalliberalen ju ben Äonferoatioen fucfyte.

SlnbererfeitS war unfer bamaliger SBorft&enber ©neijt bemüht,

unferer ganzen enttfef)enben Bewegung bie ©pifce abzubrechen unb

fte tn$ Sager be$ 33olfttotrtf$aftli$en ßongrefieä zurücfjueSfamo*

tteren. 3m übrigen aber war bie §rage, ob au$ bem Verein ein

Ulgitation^oerein »erben follte ober eine Organifation jur fojtal*

Politiken ©rillung oon VertoaltungSbeamten. £)a$ ertfere

fc^toebte mir oor; benn mir waren bie Stteftyoben, tote fte in @ng*

lanb zur Eroberung ber öffentlichen Meinung jur Stntoenbung

famen, bie geläufigen, ©c^moller bagegen f)attt bereits mit feinen

©tubien über bie (Snttotcflung ber preufifäen Verwaltung Uf
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gönnen; nac$ feinet 2tuffaffung war ^teufen groff geworten,

intern ter £6nig öon Sßreafen allzeit ein roi des gueux gewefen

fei; in tiefem (Setjfe fottten t>te teutfctyen Beamten erjogen werten;

er wollte au$ tem herein far ©ojiatpoltttf al$ ©egenffacf jum
teutföen SutifttntaQ einen £ag far 23erwattung$beamte machen.

<£$ lag in ter 9Zatur ter teutfäen 23erf)dttmJTe, ta£ 6c$motter mit

tiefer feiner Auffaffung tarc^trang; war to$ ter einzige SKefonnanj*

boten, ten wir, ta tie Arbeiter aU ©ojtattemofraten un$ feintlicty

gegenaberßanten unt ta$ 35argertum fetbfloerjidntticty nic^f^ öon

un$ wiffen wollte, für nnfere SBetfrebungen finten fonnten, tie

35eamtenf#aft. 3n einer 0tete über „tie fojiate ^rage unt ten

preufnfctyen ©faaf" §at ©c^motler feinen ©runtgetanfen etntrtngticfy

targetegt. 3lun aber erftob ftcfy a\x$ ter SDtftte terer, welche tie

©ntatnng $ur ©fenactyer 23erfammtung mitunterfcfyrieben Ratten,

£einric§ eon £reitf$fe unt fcf)rteb feine Auffdfce aber ten „©o^totte*

mag ant feine @6nner", welche ndctyjf tem gegen mi$ gerichteten

95u$e £atwig 25amberger$ aber tie Arbeiterfrage tag Strfenal

bitten fottten, in tem anfere fonjf rec^f gettfeSarmen (Segner frof)*

locfent tie SBaffen fanten. ©cfymotter antwortete in einem ©ent*

(^reiben, ta$ alte geit ein Sfterfffetn in ter ©efcfytcfyte ter teatfc^en

©taat^wtjfenfctyaften bitten wirt; ant nar furje trei 3a§re taraaf

ertebte er ten Srtumpfy, taf ter ©runtgetanfe eben jenes 23or*

traget, am teffentwitten itym Sreitfcftfe ten ^e^te^antfc^a^ tytn*

geworfen f)atte, eon ter teatfc^en 9tei$$potitrt aufgenommen

warte. 2ßa$ ten Attentaten aaf ßaifer SQSttyetm begann jene

©ojiatpottttf, welche tem, m$ man at$ ta$ berechtigte in ten

ArbeiterbejTrebangen anerkennen wottte, »on ©faat$ wegen ja

genagen bereit war.

9cunme&r war ter dufere (Srfolg be$ SSeremS far ©ojiatpotiti!
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fl^ergeffellt. <£S erging tym tme bem (Sljriffentum nac$ feinet

93erftaatlic$ung bur# Gonffantin. £>ie 3a$l feiner Sttitglieber na^m
augerorbentlic^ jn; eS war ja je^t nt$t me^r gefdf)rlic$, fontern

eine @mpfef)lung, ft# in tym ^eröorjutun; fyattt boc$ BiSmarcf

1875 ju ©$moller gefaxt, auä) er fei ßat^eberfoiialitf, l)abe nur

feine Seit, als folcfyer ft$ ju betätigen, £>afur nmrbe ber fattyeber;

fo^ialiffifc^e Sßein aber rei$li$ oerwaffert; unb öamit war auc^

meine ©Reibung son ben Begebungen ber €9Je^r^>etf feiner Sttit*

glieber gegeben. 3$ konnte mi^ mit bem ©runbgebanfen ber

nunmehr einfefcenben offiziellen ©ojtalpoltttf unmöglich ein*

»erlauben erfldren; benn er ging auf tue Unterbrechung aller auf

(Srlangung oon ©elbffönbigfett gerichteten Begebungen ber

Arbeiter.

£)amit fyaht 1$ nic^t nur ba# ©oätalitfengefefc im 9tuge, fonbem

nic^t minder bie beutfäe 3lrbeitertterft$erungSgefefcgebung. Severe

fyat ft$ allerdings ju einem ©egen für ine beutfe^en Arbeiter ent*

totcfelt. 3tber baf fte ft$ fo enttotcfelt i)at, tf? ntcf)t baS SSerbienf? i^rer

Urheber getoefen. £)a i$ über bie @ntf?etyungSgef$i#te unferer

9trbeiterüerft$erungSgefe£gebung SßäftereS toeif, fonnte i$ mi$ nie

eines 5tugurenlä$elnS enthalten, wenn 3e«trum unb ©ojial*

bemofratte ft<# um bie @tyre, fte fjeroorgerufen ju $aben, dritten.

£BaS ba&u ben Utnffo^ gegeben f)at, ttf toeber ba$ Zentrum nod) bie

©ojialbemofratie getoefen, fonbern ber »erjtorbene grei^err oon

©tumm. £>a$ bamalS in £>eutf$lanb gettenbe £aftpflt$tgefe$

fyattt ftc$ in jeber £inft$t als ungenugenb erwiefen. 2ßa# i^m

follte einem oerunglucften Arbeiter nur bann ©#abenerfafc »erben,

wenn bie ©<#ulb beS Unternehmers ober feines Beauftragten

ertoiefen fei. £>iefer SRac^toetS war meiff fc^toer ju erbringen. £)ie

golge war, ba$ bie flagenben Arbeiter, fyw. i^re Hinterbliebenen,
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al$ Dtegel i$re $ro§effe eerloren unb bie weitere gotge groffc <5r;

bttterung. @$ war bal)er ein glucflic^er @ebanfe, an bie ©feile be#

©cl)abenerfa£e$ burcfy ben einzelnen Unternehmer, unter SSSegfalf

ber Unterfud&ung ber ©ctyulbfrage, bie Unfalloerftc^erung fettenS

fämtlic^er Unternehmer eines 25eruf£ $u fefcen. Stuf t»te legten

©ebanfen ©tummS, beS £aupturl)eber$ tiefer Sßeuorbnung, wirft

aber ein bejeic^nenbeS £i$t bte #u§erung btefeS erbitterten @egner$

ber Gleichberechtigung t>on Arbeitgeber unb Arbeiter, ba$ ba$

«Prinzip beS £aftpfli$tgefe$e$ uerwerflic^ fei, weit e$ ben Arbeitern

ein cor @ertcj)t erjfrettbareS Siecht gegenüber bem Arbeitgeber gebe

unb bamtt jur @rf$ütterung ber Autorität ber Arbeitgeber fufjre.

2ßo<# me^r trat tiefer gegen bie ©elbjfänbigfeit ber Arbeiter ftc§

ridtfenbe ©ebanfe in bem Entwurf eines neuen $ranfenfaffengefe|e$

§eroor, ba$ $ur £5ur#fül)rung ber geplanten Unfallöerftc^erung

notwenbig würbe, £)ie im 0ieic$3tag eingebrachte SKegterungS*

corlage wollte bie freien #ilfSfaffen, bie bis bafyin im gälte üon

ßranfyett Untertfufjung gewäfjrt fyatttn, einfach befeitigen. ©er

©runb war, ba$ UnterjfufcungSfaffen für btn galt ber Äranl^eit,

be£ Altera unb ber ^noalibitdt ütelfacfy mit ßoalttionSoeremen ber

Arbeiter oerbunben waren unb bie 2ßirfung Ratten, beren $MU
glieber in %t\ttn fojtalen grtebenS bei ber ga^ne ju Ratten, ©a*

burc$ würbe bie ©tellung ber Arbeiter im Kampfe um bie Arbeitt

bebingungen öerjfärft. ©agegen Ratten ft# bie bem 25ergwerf&

unb £utfenbeft&er ©tumm wohlbekannten Änappftyaftöfaffen,

welche ben Arbeitern $ranfenunterftu$ung unb na$ jahrelanger

Suge^örigfeit $u einem 2Berfe eine Altersrente in AuSjm)t gellten,

als wirffameS Sttittel erwiefen, um ©elbflänbtgfettSbejfrebungen

ber Arbeiter tyintan&ufyatten. An beibe Erfahrungen fnüpften bie

Urheber ber beutföen Arbetteröerftc^erungSgefefcgebung an. Set
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ijo» ber Stegierung im ÜKeitf;3tag eingebrachte Entwurf eineä neuen

£ranfenfafiengefefce$ faty ba$ SSBegfallen ber freien #ilf£fafien öor.

JDarauf aber wollte ber 3tei$$tag nt<$t eingeben. 0^)ne tue eigent*

liefen Abfielen bei ber erffrebten Unterbrucfung ber freien Äaffen

&u burc$f$auen, meinte er, e$ liege fein ©runb &or, ine Waffen,

bie ft$ bi^^er ganj brat» gehalten Ratten, ju unterbruefen. @ie

blieben alfo am£eben, unb ebenfo blieb e$ bei ber alten SSejfimmung,

ba% bie 3uge$6rigfeit ju freien Mafien t>om SSeitrittäjwang &u

offt&iellen Waffen entbinbe. (& ift aber bejeic^nenb, ba|3 93i$marcf

ebenbe^^alb juerfE ft<$ weigerte, ba$ fo befälofiene $ranfenfaffengefe§

ju fontraftgnieren. £a#er, ber gü^rer ber bamaligen 9tei$$tag&

me^r^>eit, §at mir ausführlich er&ätylt, wie e$ ffunbenlanger, ein*

bringlic^er Verkeilungen beburft fyatte, um Sigmare! &um 3ca<*)*

geben ju bewegen. Star ber £tnwei$ barauf, ba$ bie Arbeiter mit

0cücfjtci)t auf ityre geringeren beitrage &u ben offiziellen Waffen

ftc$ t>on ben freien abwenben würben, §at 95i$marcf fcpe£li$ &ur

Unterzeichnung be$ @efe£e$ in ber Raffung &*$ 0teic$3tag$ öer*

anlagt. Aber gerabe bie 35ef?immung, wonach bei ben offiziellen

Mafien bie Arbeitgeber bie £älfte beffen, toa$ bie Arbeiter jaulten,

Zufliegen muften, fyat ba^n geführt, bie ßaffenoerwaltung in bie

£änbe ber Arbeiter z» bringen, galten bie Arbeiter nämli$ zwei,

bie Arbeitgeber nur ein drittel ber beitrage, fo würben bie erfteren

auc§ ju zwei drittel, bie Arbeitgeber nur zu einem drittel an ber

Verwaltung beteiligt. £)a bie ©oztalbemofraten in ber Verwaltung

ber offiziellen Waffen ben Auflag gaben, wanbten fte ft$ tynen

nunmehr in Waffen zu. Sftan fann fagen: bie zur Vernichtung ber

©ojialbemofcatie geföaffenen Äaffen würben &ur erffen tfaatlicfyen

Organifation ber ©o&ialbemofraten.

lim fo fc$le#ter erging e$ unter ber #errfc§aft be$ ©oztalitfen*
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gefefcetf alten ftoalitionäbefftebungen ber Arbeiter, fyat boc$ #err

t)on ©tumm, ber, nacktem bie ©onberintereffen t>er 3Rdc$ttgen

1878 in ber £Btrtf$aft$polittf auäfölaggebenb geworben, auc^ in

i>ct Sozialpolitik maßgebenden <5influß erlangt fyat, fogar gegen

@tntgung$dmter al$ gegen fojialreooluttondre (Smricfjtungen pro*

tejftert. 23on bemfelben ©eiffe war ber bamalige preuftf$e Stttnttfer

be$ 2fanern »on tyntttamtt erfüllt, ßr fyat anf@runb be$ ©ostaltffen^

gefe£e$ ntc^t blof bie bamaltf noc§ fetyr fd)tt>ad?en fo&ialbemofcattfcfyen

6et»erff$aften aufgel6ff, fonbern felbfl ben liberalen £trf$*

£)uncterfcfyen ©etoeriuereinen bie gräften ©cfywtertgfetten bereitet;

unb wie alle «Urbett^einflellnngen al$ gemeingefährlich »erfolgt

würben, fo würben aucfy ben $onfumt>ereinen al$ £)rganifattonen,

welche oen Umflnrj ber beffetyenben Ordnung bejwecften, im Snter*

effe be$ Sföittelffanb^ nic^t enbenwollenbe £emmniffe entgegen*

gefegt.

Unterbeffen machte tue SBanblung be$ SSereinS für ©o&ialpolittf

$u einer Drgantfation für SSerwaltungäbeamte immer »eitere

§ortf$ritte. kt würbe ein eifriger Sföttbelfer an ber gefenn&eic^neten

Stuäbtlbung ber 2trbeitereerftc$erung, t>er6ffentlt$te teils wertoolle,

tetlä auc$ recfyt anfechtbare arbeiten ober 2Botynung$not, SBucfyer

<tuf bem &mb, bäuerlich (Srbrec^t, bäuerliche 3utfdnbe, Idnblicfyeä

©emeinbewefen, £au$inbuf?rte unb noc$ metyr. dagegen fyattt er

in ben actytjiger ^a&ren fein £Bort jur SSertetbigung ber £oalitton&

fret&eit unb ber freien ßntwtcflung ber ßonfumoereme. 2Bobl aber

fpmpattyifterte bie 3tte§rtyett mit ben im angeblichen ^ntereffe ber

£anbwerfer erlaffenen reafttondren Neuerungen auf bem ©ebiete

oer ©ewerbeorbnung. §ür feine Haltung jum ©o&ialifiengefefc ijf

eine Äußerung be$ bamaligen granffurter 25urgermetj?er$ SQtfquel,

ber in jener Seit in ben 9lu$fc§uj}ju}ungen be$ 93erein$ eine
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fleroorragenbe Stolle fptelte, bejet^nenb; alß toir naä) einer folgen

©ifcung beim SBetne fafjen, erl>ob er ftcf) $u einer Rebe, in ber er

ft$ ju 5em 2tu$fprud)e serjüteg: „£>a# infamtfe ©efefc, ein ©efefc,

baß un$ um 30 3<rf>re iurücfgetoorfen tyat, if£ baß ©ojtalitfengefefc"

— unb, al$ wir fkunenb, folc^eä au$ feinem Sttunbe ju l>6ren,

aufblidten, fügte er unter unferem fc^allenben (Belachter f)inju:

„SBenn ftcl) aber einer ber SHntoefenben barauf beruft, ba$ 1$ baß

gefagt fyabt, fo leugne t$ e$."

Sa brachte ber £ob btß alten ÄaiferS SÖSityelm <Puttfamer$ ©turj

unt) ber £ob beß Äaiferä 8;rtebri$ bk fojialpolitifdje ^uauguration

ber Regierung SBttyelmä btß Reiten, ©n $aifertoort proklamierte

feierlich bk fo lange bejftittene @let$bere$figung t>on 2trbeit*

geber unb Arbeiter. 2ßun fe£te au#ber herein für ©ojialpolittf

bie gortbilbung bzß 3trbeit$oertrage$ toieber auf bie £age&
orbnung feiner ©eneraloerfammlung. 3$ würbe jum Referenten

ernannt, @c§on oor^er Ijatte ber genfraloerbanb ber ^nbuflriellen

delegierte nad) ßnglanb getieft, um bort Material ju fammeln,

n>el$e£ bie ©efd^rlic^feit einer ©urc^fu^rung ber proflamierten

©letcfyberecfytigung, ben revolutionären (Sljarafter ber ©etoerfoereine

unb bie Untoirffamfeit ber oon £erm t>on Stumm befonberä ge*

tyajjten (Stnigungäamter betoeifen follte. SSenige Monate fpäter

bereite \<fy biefelben ©tätten, bie feine delegierten aufgefuc^t Ratten;

benn, um mein Referat ju ermatten, wollte i<$ mi# über bie neueren

(Srfcfyeinungen auf$ laufenbe fefcen, 9luf ber §ran!furter (Benerak

»erfammlung btß 23erem$ ftnb bann ber @eneralfefretär beß

3entralt>erbanbe$, #err QSuecf, unb tc$ un$ a\ß Referenten entgegen*

getreten. Slactybem t# gefproc^en, entrollte £err JBuecf ein S5itb

üon ber in Snglanb unmittelbar beöorffetyenben fo|ialen Resolution.

Qlber feine Äaffanbrarufe follten altfbalb unter allgemeinem @e*
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lachet »erhalten* 3$ f)afte bei meinem 2tufenf&alt in CDtanctyetfer

oen Dortigen ^rofeffor oer 3?ational6fonomte S&unro betetet, auf

oer £eimreife au$ oer @#tt>ei$ unfere granffurter SSerfammtung

in befugen. 9tacfyöem 35ue<f gefprocfyen, erf)ob ft$ Der f)tmmellange

ßngldnber ptytegmatif$ $ur Stnttoort: „3$ war ernannt, »on t>er

Angabe ju f)6ren, 0a£ (SnglanD am 33orabenD einer SKeoolution

f?ef)e. ©ie ^>a«e no# ni<$t begonnen, <d$ \<fy @ngtanb »erlief, oor

jef>n Sagen» griebe §errf(*>te in allen tnbufftielten Stttttelpunften . .

.

3n (Snglanb geljen polttiföe unD fojiale Reformen oom 23otf au$;

nid)t fo in £>eutf$tan0« ^rtfotgeöeffett fann eine Bewegung in

£)eutf$lan0 revolutionär erfreuten, »etc^e in (SnglanD ein natura

lid)e$ Moment Der (Snttoicflung iff." €0^tt Demfelben <5rj1aunen

fpracfy Sftunro oon Der Stngabe 35uecf3, ba$ Die ©nigungädmter

toraberge^enöe ©nrtcfytungen getoefen feien unb §eute im begriff

waren, iufammenjubrec^en; unD &um ©d)lufü forderte er auf, Der

herein m6ge Die englif^en ©etoerfoereine Durc§ eigene Stnfc^auung

fennenlernen; $u Dem %xotd möge er feine ndcfytfe ©i£ung in

3ttanc$etfer abgalten: „©ollte aber jemanD StnffanD nehmen, Den

geforsteten ©etoerloerein^fu^rern gegenüberjutreten, fo fonnten

toir fte ringsum im ©aal in ßdftgen abfonDem; fte touroen jur

95eru^igung dngf*li$er ©emüter getoitü ^tnetntreten." UnD er

fc^Iof mit Der SSerfi^erung, ba$ ba# ni$t nötig fein tourDe, Oer

SSerein eielmefyr De£ ^cr^tic^fEen SSMllfommenä ftcfyer fein fonne.

£)ie frankfurter SBerfammlung war ein £riump§ be$ ©eDanfenS

Der grei&eit Oer Qlrbeiterfoaltttonen. ©c^molfer freiließ $ielt mir

entgegen: ,,©ie reDen immer oon ©etoerfoereinen, aber in ©eutf$*

lanb fann ic$ fte ntrgenOä erblicfen." Unb in 5er Zat fyatte Oer enU

gegengefefcte gfanafi$mu$ 5er SKeaftion nnb oer ate fjolge Diefer

nur t>on ÜKeoolutton trdumenDen ©ojialbemofratie bai 2lufr
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fommen einer gefunben @ewerffc$aft$bewegung in Seutfölanb

bi$ batyin t>er£inbert. 3tuc$ Me granffurfer SBerfammlung be$

23erein$ für ©ojialpolitif tyat nic$t ben ©folg gehabt, t>af Me
Regierung etwa Me ©ewerffcfyaften al$ t>te £)rgantfationen ber

arbeitet ber betreffenben Berufe anerfannt fcäfte; Me ^Regierung

begnügte ftc$ Melme^r mit ber Sftiquelfcfyen (Smpfeblung ton Ar*

beiterau$f$üffen; bamit glaubte fte baß faiferlicfye 3Bort öon i>et

@lei$bere$tigung t>on Arbeitern unb Arbeitgebern eingel6j? ju

^aben. 3n SBirflic^fett aber waren Die Arbeiterau$f#üffe eine ganj

unjureic^enbe ©cfyöpfung, ©ie waren ni$t einmal obligatorifc^.

£)abei erjfrecfte ftcf tyre Äompetenj nnr auf (Srflärungen jn #n*

berungen ber Arbeitäorbnung; far Me wi$ttgfl:e Arbeitäbebingung,

Me Sobnfäfce, waren fte t>6lltg bebeufungätog; auc^ fyat £>tc Be;

fc^ränfung i^rer SOtftglieber auf Me Arbeiter eme$ unb begfelben

Betriebs ibnen t>on uom^erein allen ©aft unb alle ftraft genommen;

benn al$ golge war e$ auSgefcfyloffen, Arbeiter, Me oon bem be*

treffenben Arbeitgeber unabhängig waren, inäbefonbere @ewerfc

fcfyaftgfefretäre, in ben Ausruf $u wallen; Me Arbeiter bei

Betriebs aber, Me in ben AuSfäug gewallt würben, fonnten,

fobalb fte unbequem würben, entlaffen werben, womit fte bann

auefy <w$ bem ArbetterauSfc^uj? anhieben. Sttc^tSbeffoweniger

war mit ber £f)ronbefletgung bei jefcigen ÄaiferS eines erreicht:

<5ine Unterbrücfung ber ©ewerffcfyaften aller Art als gemeine

gefä^rlicfy, wie fte unter sputtfamer, unter Sföifjanwenbung bei

©o$ialtftengefe&e$, tfaftgefunben fyatte, war nunmehr au$gefc$loffen.

£)amtt erfl war Me Sttogltc^eit für Begebungen auc$ ber fojial*

bemofratifc^en Arbeiter gegeben, auf ©runblage ber betfetyenben

3Birtfc$aft$orbnung ibre Sage ju beffern. ©ie waren fo erfolgreich,

ba% fte balb Me lauteten Befürchtungen fowotyl ber ort&oboyen
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^oiial5emoftaten, al$ auc$ 5e$ Unternehmertums wachriefen,

©er ftautäfn un5 ©enoffen, 5enn fte fürchteten oon 5er erfolgreichen

Sßeftydftigung 5er Arbeiter mit 5er SSefferung tyrer Sage bat 9tb*

flauen tfcrer revolutionären ©timmung; 5e$ Unternehmertum^,

5enn e$ backte wie jener englifc^e Arbeitgeber, 5er mir bei meinem

25efuc$ in @nglan5 im %af)tt 1890 ba# £ob 5er 5eutf#en Arbeiter*

betoegung auf Soften 5er englifc^en gefunden t)atte: „Sie 5euffc$en

Arbeiter »ollen nur 5en befte^en5en (Staat umtfür&en; aber 5ie

unferen wollen $6l)ere £6fme." £)a$ wur5e wtrifam, a\$ auf 5ie

fojiatpolttifc^e 95Iute &ur %tit, ba SSBityelm II. 5en £t)ron bejiieg,

5er Meltau 5er Ferren ©tumm, ßrupp un5 ©enoffen gefallen

toar. 3*tna#ff trat 5a$ in einem ©tillffan5 5er 3trbetterfcf)u^

gefefcgebung ^eroor, fo 5afj tc$ jufammen mit £erm öon 25erlepfd),

©d)motler un5 an5eren mit £llfe 5e$ Süttictyer $profeffor$ $iftat)aim

»on 35rüffel au$ 5en internationalen Kongreß für gefefelic^en

Arbeiterfcfyufj in$ Seben rief; er §at bann auc$ 5ie tt>tt>ertt>tUig ge*

wor5ene 5eutf#e Regierung wte5er öorwärtg getrieben. Aber

fd)limmer flan5 e$ mit 5em ÄoalttionSrecfyt. 3*ac$5em 5ie bequeme

Unter5rttcfung 5er SUrbeiterfoalifionen mittele 5e$ ©o$ialijfen*

gefefcetf unm6gli<$ getoor5en, öerfucfyte man 5tefe3 5urcf) ein neue$

Auäna^megefefc ju erfefcen. 3Bä$ren5 man 5en Unternehmern 5ie

solle §reil)eit gewährte, ftd) jum 3tt>ecf 5er #oc^altung un5 ©tei*

gerung 5er greife &ufammen&uf$lief$en un5 gegenüber je5em, 5er

nicfyt mittat, 5en Drganifationäjwang rudftc^t^to^ &ur 9lnwen5ung

ju bringen, erfan5 man gegenüber 5en gleichen S5ejlrebungen 5er

Arbeiter 5en ,,©c$u& 5er Arbeitswilligen" un5 brachte auf ©ringen

5er Unternehmer 5ie famofe 3u$t&au$eorlage im 9tei$$tag ein,

5ie gegen ffretfen5e o5er auSgefperrfe Arbeiter ein neues Au&
na^merec^t föaffen wollte. Un5 als tiefe unter (Sntrujlung 5er
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$ltf)tt>t\t bt& 3*etd)$fage$ gevettert war, erfolgte eine eerfädrfte

Stnwenbung ber geltenden ©efefce, um baß jtel, baß jene t>erfef)tt

§afte, bocf) ju erreichen, &a$ gettenbe ü?e$t, baß fonff auf bie 3nne*

Haltung Pon Vertragen dngffticfy bebaut tjt, erfldrt alte Vereint

gungen unb Verabrebungen ber Arbeiter jur (Srlangung günjfiger

to^n; unb 9trbeit$bebingungen für unoerbmbli$; tß fmbet öarau^

»eber $tage no$ @inrebe ftatt; tfyre 35ea$tung iff formt au£*

fcpepct) in bie @t)re ber £ettnet)mer gebellt, ©er Arbeiter aber,

ber einem Sßortbrüct)igen barob nur ben teifetfen Vorwurf mact)t,

gefct)wetge benn it)n mit ber 93eract)tung bet)anbett, wie fte in

allen übrigen @efettfct)aft$tretfen gegenüber 3Bortbrüct)tgen af£

fetbftoerffdnbtict) gilt unb bat)er ffraftoS iff, würbe nact) § 153 ber

£)©£>. mit ©efdngniä bte ju brei Monaten betraft, JDtefe pon

altem übrigen Ütect)t abweict)enbe ©afcung würbe nun rücfftct)t$to£

angewenbet; unb, wo ber § 153 nict)t au$retct)te, bebiente man ftct)

be$ @roben^Unfug^aragrap^en, um baß für ben Srfotg eine£

2trbeit$jfittf?anbe$ oft unentbet)rtict)e 6freifpoffenf?et)en, unb be$

<Srpreffung$paragrapt)en btß ©frafgefe$buct)e$, um Arbeiter, welche

unter Äünbigung tt)re$ bi$t)erigen 9lrbeit$pert)dttniffe$ al$ 23ebin*

gung feiner SBiebereroeuerung Stufbefferungen pertangen, it)re$

$oalttion$rect)te$ ju berauben, £>at)er mein bamatiger 3tu3fpruct),

ber $u einem geflügelten 2Bort geworben Ifl: ©er beutfct)e Arbeiter

t)at baß $oafition$rect)t; wenn er aber bapon ©ebrauct) mact)t,

wirb er eingefperrt.

Unterbeffen ifl bie (Sntwicftung bcß Vereint für ©osiatpotitif

\u einer Organifation jur wiffenfct)afttict)en Vertiefung ber 23er*

wattungäprobteme unb jur befferen wirtfct)aftttct)en unb fojtafc

politifct)en 3tu$bitbung ber Beamten immer met)r fortgefct)ritten.

Der SSetein t)at in ben neunziger Sauren be$ »origen unb im erflen
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Sa^r^nt MefeS fya&r^unoerfS oortreffltc^e «Monographien nament*

ttc§ über Me Sujfänfce im £ant>weri, in t>er ^auäinouffrie, über

ßommunaloerwaltung, ©partaffen uni> ©teuerfragen, unb über

3tu$efe uttt) 2mpaffung ber Arbeiter in ber ©roginbuffrte unb über

3trbeitgeberoerbanbe oer6ffentltc$t. ©a tarn ber groge Bergarbeitern

(freiem §rütyjaf)r 1905» @an& £)eutfcfylanb Hielte atemlos auf ba$

0tu$rretrier. £>te gefamte beutfetye &ol&wtrffcf)aft war in S9Ht*

leibenfctyaft gesogen; e$ war augenf$einlt$, bafü ber 3«ftanb,

wonach e$ in ba$ Belieben einiger weniger inbujlrieller Ferren

geffellt war, bur$ StuSfperrung oon £unberttaufenben oon Arbeitern

bie gefamte beutfcfye &ol&wtrtf$aft lahmzulegen, nic^t länger

erträglich war. Sa fegte ber herein für ©ostalpolttif bie gort*

bilbung be$ Arbeitsertrages gleichseitig mit ben ßartellorgani*

fationen 5er Unternehmer auf t>ie £age$orbnung feiner ©enerak

»erfammlung. Abermals war tc$ Referent unb »erlangte eine 2ßeu*

orbnung beS 3trbeit$oert)ältniffe$ auf ©runblage be$ folleftioen

Arbeitserträge^ fowie, ba% £>ie in tiefem feffgefefcten Arbeitt

bebingungen für alle in einem @ewerbe tätigen aU re$t&

serbinblicfy anerkannt würben, £)abei benufcte tc$ bie Gelegenheit,

bie fntfematiföe Untergrabung aller ben Arbeitern burc$ bie @e*

wetbeorbnung juerlannten ^rei^eiten butd) £>ie fogenannten

2Botylfa§rt$etnri$tungen an ber £anb oon beren (Statuten unan*

fecfytbar flarsulegen. ©erabe bie gleichseitige Beljanblung nic^t nur

ber £>ulbung, fonbem gerabesu »ielfac^en §6rberung ber Untere

nejjmerfartelle bur$ ©efefcgebung unb Verwaltung unb ber unter

wofylwollenbem SSer&alten ber Regierung fiattftnbenben SSer*

fümmerung ber bur#au$ analogen Arbetterfoalitionen £>urc^> eben*

btefelben Arbeitgeber, machte £>ie Darlegung um fo einbrucfSoller.

Sie SRannfceimer SSerfammlung t>on 1905, auf 5er bte$ oerfcanbelt
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»uroe, §af bei oem (Srogunterne^mertum einen ©türm oer (Snf^

ruftung entfeffelf. ©eine Vertreter gründeten eine gegen oie auf

Oen Äaft)eoern §errfcf)enoe Richtung gerichtete „Vereinigung für

erafte 2Birffcf)aft$forf$ung"; fte verlangte »on oen Regierungen,

oa$ oie nattonalMonomifcf)en SefyrjMtyle fortan mit Männern befefcf

touroen, welche if)ren ©onoerinfereffen gr6fere$ Verjfdnonte al£

ote uer^aften ßaffyeoerfoiialiften entgegenbrachten. 2BeU tcf), ob*

tootyl letOer fet)r oeretnjelt, gegen oie ©etreioe&ölle gefcf)rteben t)afte,

Ratten ftcfy auc^ (Srofagrarter tiefer Bereinigung angefc^toffen,

ja oer banerifc^e Sföintjter oon ©ooen erwies mir ote &)te, al£ 9JHt*

begrünter ber Bereinigung in öffentlicher Verfammlung ju er*

fldren, i>af$ biefe m$ Vertretern ber @rofUnternehmung in ^ubuftrie

unt) £anbtt>irtfcf)aft bej?e|>enoe ©efettfc^aff fpe&telt ju meiner 95e*

fdmpfung in$ £eben getreten fei. Sßocf; einmal fyabc ic|> in meinem

Qltter oie Kampfe meiner 3ugeno burc$macf)en muffen, nur bafj

meine @egner nunmehr weit getftlofer waren; ja, £>ie ©otbfcfjretber

für ©onbertnfereffen tyaben mi$ genötigt, ftc oor @ericf)t ju &tetyen;

oie oon mir Vertagten würben unter Übernahme fdmtUcfyer Soften

genbttgt, oie gegen mt<$ gerichteten Vorwurfe unter oem 3JuoV

brucf bei 55eoauem$ bebtngungoloä iurücffcunetymen. ©te Sofien

baben oen £auptbeflagten allerbingg m^>t georücft, benn 5er

95anerifct)e SttbujfrieHenoerbanb befcfjlofj, bte gefamten Unfoften

bei gegen ifm gerichteten ©trafoerfabrenS ju fragen, uno ber erfle

sprdftbenf oiefeg ba$ (Bericht oerbäfjnenoen Vereint würbe batb

oarauf jum Üteic^raf oer tone 33anern€ ernannt.

Unterbeffen fyatte Oie @ewerff$aft$bewegung frofc alter fte oer*

folgenden 5Kifgunfl einen Stuffcfywung genommen, wie oie fan*

gutnifd;tfe Hoffnung tyn ftd) nicf)t tyafte träumen laffen. £>ie

oeutfc^en ®ewerffcf)affen, oie ©$moHer 1890 no$ ntrgenbS glaubte
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etbiicfen ju {Annen, jdf)tfen am 31. ©ejembet 1913 4 641 361 TO*
gtiedet. £)e$gtet$en war die Sftifgttedetjajjt det 00t dem Ättege

faum mmdet at$ t>ie (Sewetffäaffen f>etp&nfen Äonfumoetetne

auf 1 956 868 am 31. Se&embet 1913 gelegen.

£)a (am det Ätieg. Sc &af 00t altem t>en Sttumpty detjentgen

ßaftyedetfoiiattften gebtacf)f, welche weif übet ein Sttenfctyenatfet

untet ©ctymdtyungen und SSetteumdungen füt die 9tnetfennung det

@ett>ertfcf)aften at$ der SSetftefung det Sttbeifet det Detfcfytedenen

SBetufe gekämpft Raffen, 3Ba€ fte eettangt Raffen, toutde jefcf

t>ettt>itöt$t. ©et deuffäe (Staat und ine @ewetff#aften §aben ftc$

gefunden. TO det ßtteg au^btac^, bejland in 3cegtetung$fcetfen

gtofje 25efotgni$, wie dtefe ftcfy daju (leiten toutden. Sßutden fte

dem £eete$tuf otyne weitetet ftcf) fugen 1 <Stn btofjet 9lu$jtand det

0tuj?ung$atbeifet fonnfe atteä gefdfytden. 2tbet atte 35efotgntffe

waten unnötig. ßein Sittann, det bei det (Stnbetufung gefehlt fydffe.

£)te ©ewetffctyaffen flettfen atte ^nfeteffenfampfe ew, dergleichen

atte übrigen Unfettfufcungtf&weige äuget det 9ttbetf$tofenuntet;

tfufcung; dagegen unfetjtufcfen fte die gamitien det jum $tieg&

dienj! etnbetufenen Sftifgtiedet in dtingendet 3toftage und fieberten

den ^anritten det tn$ fjetd gezogenen ©etoetffcfyaftöattgetfettten

die £dtfte de$ bt^ettgen ©etyalftf. £)ie SKegtetung abet etfannfe

den gtofen Söotfetl, den t$t da£ 25etfe§en gtofet Sttbetfetotgant*

fationen gab, auf die fte ft$ bei btn notwendigen £itf$afttonen

fluten fonnfe.

3lun ftage ic§: 3Bo todte da$£)euff#e SRetc^ geblieben, todtendie

deutfäen @ett>etffc$aften am 4. 2tuguj? 1914 die oafettand^tofen

©efetten getoefen, aH toetc^e fte diejenigen eetddcfyfigf Raffen, die

tfmen die SKecfyfe uettoeigetn toottfen, deten ftcf) die Unfetnetymet*

tetbdnde anffandgtoä etfteufenl Sßit, die toit fte beffet fannfen,
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^abeit un$ metyr alt 40 3a$re bemüht, für fte gleich Ütecfyf ju

erfdmpfen, unb wenn wir au$ no# fetyr 953ic$tige$ $u erreichen

Ijaben, fo fmb wir bo<# in ber «Hbwetyr ber Angriffe auf tyre ele*

mentarften SKecfyte erfolgreich gewefen; bie fjolge war, tote ba$

35ü$lein tyaul Umbrettl über i>te beutfc^en ©ewerffcfyaften im
2Beltfrieg bezeugt, bafj t>ie Arbeiter bat 35ewuftfein erlangt tyaben,

ba$ fte im SKaftmen ber gegenwärtigen SSirtfc^aftgorganifation t^re

wirtf$aftli$e unb fo&iale £age ju l)eben vermögen. £>a$ iff'3, »a^

fte in ber ©tunbe öon bei SSaterlanbel gröfjter @efa$r alle erlittene

Unbill öergeffen lief, £dtten fte anberl getyanbelt, waren fte bie*

jenigen gewefen, all welche i^re ©egner jatyrjelmtelang fte i>er*

leumbet Ratten, bat £)eutfcbe tüciä) wäre an ber ©$welle btt Spriegel

jufammengebrocfyen. £)at fyaben and) bie beutföen Regierungen

anerkannt, all am 14. Sftoöember 1914 btutföt unb preuftfcfye $Rv

nijter, (Generale unb 3tbmirdle, Sprdftbenten ber gefefcgebenben

körperhaften, felbjf bei preufjtfctyen £errenfyaufel, unb Ober*

bürgermeiffer bem Hauptquartier ber beutfctyen ©ewerffc^aftlwelt,

bem berliner ®ewerff$aftll)aufe, einen langen 25efuc$ abjlafteten.

3m ©egenfafc ju ben Arbeitern l)aben andere Greife bk auf fte

gefefcten Erwartungen ntc^t gerechtfertigt. 25or allem mufften

diejenigen, welche, wie 2lbolpty SBagner, bat prioate ©runbetgentum

mit Stücfftcfyt auf bie polittfcfye SSebeutung bet Dlittergutibcftfcerl unb

dauern gerechtfertigt Ratten, eine Enttdufcfyung erfahren. 2ßa#

i^nen ij? ber Eigentümer ber £rdger einel Qlmtl, bat er im Sfater*

effe ber ©efamt^eif ju verwalten fyat; ber S3eft§ eon <probufttonl*

mittein bebeufet für fte weniger bat 0te$t jur Erweiterung ber

$erf6nli$feit alt bk Sfööglicffett, *Pfli$ten ju erfüllen. 2Bir mufften

aber fortwdfyrenb työren, bafj ber Orunbbeftfcer mc^t bie nötige

iHrbeitlfreubigfeit fyabt, wenn bie £6cbßpreife nic$t |>6r>er fejlgefefct
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würoen; unt fetbff £intenburg mujjfe angerufen wetten, um t&n

jn t>eranlaffen, feine 2Bare &u $Dtarff &u bringen, (Sin eigentümlich

$Pfu$tbewu£tfein, ta$ nur turef) immer »eifere ©teigerung ter

greife oeranlafjf werten fann, ftc§ $u betätigen!

©etfgletcfyen \)at tte Beamfenf<$aft Me jur Bewältigung ter tyr

gesellten Stufgaben nötige wirtfcfyaftlicfye unt fojiale ©cfyulung

uermiffen laffen. 8Bir leiten tyeufe an allem Mangel, felbß an

SBaren, tie wir früher im Überfluß au^gefu^rt §aben. £a fyaben

wir, feiftem ter ßrieg ta$ ©ettfföe SKeicty »on ter Slufjenwelf

na^eju abgesoffen f)at, eine gülle öon be$6rtli$en Ämtern er*

richtet, welche tafur forgen follen, tafj allen ta$ SWftgfte jufommt.

Slber wo man $in£6rf, erhallen über tl>r Ungenügen nur klagen.

£>te $rotu$enfen Sagen über $u nietrige, tie ßonfumenfen über

ju $o$e greife unt über Mangel, ©te alte Behauptung über tie

Unfähigkeit ter Bureaufrafte jur Leitung te$ £Btrtf$aft$leben3

f)af neue 9caf)rung erhalten. ©cfyliepc^ l>af man tie (Erfahrungen,

welche Dr. 2Jugutf Kuller in ter Seifung ter eor^er fo übel an*

gefe&enen ßonfumoereme gefammelf f)af, ftcf; ju Sßu^en $u machen

gefucf)f, intern man tiefen ©ojialtemofcafen jum Unferjtaaf^

fefretär ernannte.

9lber no$ wichtiger werten tie Slnlei^en fein, tie man bei tem
ton mir »erfrefenen Programm naefy SRMUfyv teS gfrietenS Wirt

machen muffen, ©ne unerhörte Aufgabe wirt öor un$ f!ef)en.

©eif Beginn te$ $riege$ l>aben wir nur 3Berfoermcfyfung protusierf

.

(Sine faum $u tenfente ©cfyultenlafi wirt un$ betrugen. (53 wirt

tarauf anfommen, alle öernic^fefen S&erfe ju erfefcen, tie n\d)U

probierten nacfoutyolen unt tem laufenten Betarf, ter, wenn
wir unfere Stellung inmitten ter 586tfer erhalten wollen, gr&jjer

tenn je fein wirt, ju genügen. ©a$ wirt nur möglich fein, wenn
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wir mit ber dugerffen StuSnufcung aller Ärdfte unb btm grölen

Surate&alten ber Vorräte unfer SBtrtfcfyaftSleben neu orgamfteren.

Sa&er tc§ auc§ nicfyt benen jufftmmen fann, welche öon einer

@rfe&ung ber «priöatmirtfc^afe burc§ ©emeinnrirtföaft träumen.

Dtyne ein paar Monopole totrb'S freiließ m$t abgeben. 2tber toie

follen wir tue burd) Den Ärieg t>erf$drfte £anbelSfembfeltgfeit un*

ferer geinbe beffe^en of>ne bte ^nitiatiöe jener fmbtgen Unter*

neunter, Me oon ber 2tuSft$t auf ©ennnn, wenn nic^t als ton ber

einzigen, fo bod) ber #aupttriebfeber tyreS £anbelnS geleitet

»erben! Senn t>a£ baS ©etoinntfreben jemals in bem SSerant*

tt)ortli$feitSgeftttyl ber Betriebsleiter genügenben (Srfafc fmben

fönnte, ifl bo$ nur eine ©onntagSibee SBalt^er 0tatf)enauS, £>ie

jumal in ber Seit bt$ überwuchernden $riegStou$erS eon niemandem

ernfl genommen »erben bürfte.

3m übrigen !ann ic$ mtd) aber tootyl ben gorberungen an*

ffliegen, bie SSalt&er Slat^enau in feinen „Problemen ber griebenS*

wirtfe^aft" gebellt fyat. @ie ftnb ganj im ©eitfe feiner „Crganifation

ber 3tol)j?offi)erforgung", o^ne bie ba# Seutföe Üteic^ ftyon am @nbe

be$ ertfen ÄrtegSjatyrS gezwungen gewefen todre, t»or feinen geinben

&u fapitulieren. Seber Sttann wirb, wie er gefagt fyat, gebraucht

»erben. $ein £Berfyeug barf feiern. Sie eerfc^ttjenberifc^e 3er*

fplitterung in öiele Betriebe, wo ein ober toenige Betriebe auS*

reiben, muf aufboren. £>a$ mufü &u einem o&lligen Bru$ mit jener

5ttittelf?anbSpolittf fuhren, welche, um einige Unfähige ju erhalten,

bie gr6|3tm6gli#e sprobuftion mit bem geringen 31uf»anb ju

ljtnbern fucfyt. Ser Srucf ber 2ßot toirb ßdrfer fein als alle 9te*

monffrationen ber baburefy Betroffenen unb alle befc§tt>ic§ttgenben

@rfldrungen eon 3£egierungSmdnnew. Sie 3nfammenlegung ber

Betriebe, bie bereits begonnen §at, wirb im ^ntereffc ber größten
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Ärdffeerfpawte in bte Griebenfett überbauern muffen, ©agegen

fcfyarfe Kontrolle ber fon&entrterten betriebe bur$ ben (Staat, tme

bie ßat^eberfo&taliften jte auf tyrer tnelgefc§m<!u)ten Sftann&etmer

S&rfammlung geforbert tyaben.

©ans befonbertf auc^ muf bafur geformt werben, bafü un$ bte

jum 2Bieberaufbau unferer 2Solföroirtf$aft unentbehrlichen arbeite

freudigen Arbeiter jur Verfügung jle&en. ©a$ tyaben bte mafc
gebenden 0tegterung3freife benn au$ bereift ettt^efe^ett. 9lt$t nur,

t>a^ fie ben ftampf um bie preufnföe 3Ba$lreform refolut aufge*

nommen unb erflärt §aben, taf fte mit bem allgemeinen gleichen

SBal)lrec$t flehen unb falten, jener § 153 ber ©ewerbeorbnung, um
Neffen 35efeitigung t$ mein £eben lang fo bittere Kampfe fycfot bmfy
machen muffen, foll enbti# abgerafft werben. (Sin @efe£entrourf,

ber in i>em einen ©afce befielt: „©er § 153 ber ©eroerbeorbnung

wirb aufgehoben'
7
, tfl 00m SKetc^fanjler unter Sujftmmung be$

95unbe$rat$ im 0ceicfy$tag eingebracht, @#on §al i$n ber £Ket$&

tag in jroei Sefungen angenommen; e$ beffefyt fein 3»eifel, bafj er

tyn aud) tn dritter £efung annehmen »irb. ©amtt wirb £>ie fjorberung

meinet Vortrags 00m 28, Februar 1912 erfüllt fein, bie ben bat

maligen banerifc^en COJinijler betf Innern ^rei^errn, |e§t @rafen,

»on <&QbeiX($tMeiif)Qfen in fo groge Aufregung oerfefct unb |u

meinen erwähnten sprojeffen ben Stnlafü gegeben f)&t.

®o fttfyt'ä mit bem „©nflem Brentano'7
, ba$ naä) Säuberung

be$ 2tbgeorbneten #elb in ber gleiten Kammer be$ SBanerifcfyen

£anbtag$ jufammengebroctyen ijl:. Stuf btm (Sebtete ber ©ojiafc

poltttf fyat H ft$ enttoeber f#on betod^rt ober ijl im begriff, jt#

burc^ufefcen. 2Bte jfetyt'ä mit tym auf bem Oebiete ber £anbef&

poltttf?
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ftfcer alten unb neue» Sttertanftltemntf

3m StuSfcbug ber baneriföen SKeic^SratSfammer würbe am n.
unb 12. Slprtl t>er Äulfu^^au^^alt beraten. Scacb ben Seitungen

ttf babet ©raf t>on ©oben;§rauenbofett auf bie SBieberbefefcung

memeS £ebrffublS &u fprecben gekommen unb \>at erflärt:

/,3$ ^9* fr«* allergrößten Sßert darauf, in welcher SBeife Mc

Sfteubefefcung erfolgt: SBenn ber ßrieg eine &bre gegeben f)at, fo

ifl eS t>ie, bafj eS als eine SRottoenbigfeit erfcbeint, baS ©cbufcjolk

fn(^em beizubehalten; tiefe sprofeffur ij? baber mit einem £erw
ju befefcen, ber ein Stnbänger tiefet sprinjtpS tjt, nicbt aber t>er

^reibanbelSlebre. S5ei aller Stnerfennung btt gretbeit ber Sßiffen*

fcbaft ijt eS mebr als beflagenStoert, wenn ber Unterricht an ben

Unioerfttäten ben (Staatsbeamten in einer anbcren 0tic^tung ge*

geben tourbe, als bie ©efefcgebung ibren £Beg gebt unb »orauS*

ftcbtlicb aucb in ber näcbffen %ntmft geben wirb, ©er SBunfcf) ifl

baber berechtigt, ba$ eine StuStoabl in ber 9ticbtung erfolgt, bafj ein

©cbu^bllner biefe sprofeffur erbalt."

©nff ftnb aucb bie beutfcben £anbtoirfe ^reibänbler getoefen —
aucb £err oon ©oben. Sftocb 1876, als bie beutfcben Sifeninbujftiellen

für eine #mauSfcbiebung beS Fortfalls ber (£fen&blle über ben

1. Januar 1877 agitierten, erklärte ba$ (Statut ber agrarifcben

©teuere unb SBirtfcbaftSreformer §3: „3luf ber ©runblage beS

greibanbelS ffebenb, ftnb nrir ©egner ber ©cbu&blle", unb bie

<5ifen$ölle famen ju %all 25ei ber ^reibeit ber Sßiffenfcbaft, tote

©raf ©oben fte meint, f)ätte alfo bis 1878 ber <profeffor ber SBolfS*

toirtfcbaftSlebre greibänbler fein muffen, um nacb ber 23er6ffent*

Hebung btS ©cbreibenS beS gurtfen SSiSmarcf oom 15. £>ejember 1878

umzufallen, &ana$ foll bie SSolfStoirtfcbaftSle&re fcerabgebrücft
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werben auf bk Stellung be$ 0?ebafteur$ jener üom gfretljerrn öon

©tumm aufgehaltenen geitung, i>on öem et verlangt ^a(, bafü er ein*

ftywenfe wie ein gelbwebel, ober um einen vornehmeren S8erglet$ ju

wählen, auf bie SKolle be$ (S&orS in ber antifen £ragbbie, ©er Sefer

erinnere ft# an eine ber berühmteren £rag6bien. ©a iff ßreon, ber

foeben bie Berechtigung feinet @infc§reiten3 gegen Stntigone in län-

gerer 3tebe autfeinanbergefefct §at, unb altfbalö fallt ber <^>or ein:

„Untf fc^eint, wofern ba$ 2llter ni$t ben ©tun betrugt,

©a£ bu mit ©nftctyt foractyejl, toa$ wir angehört";

aber naefcbem £ämon bem ßreon geantwortet f)at, fäbrt ber <£$or fort:

„0 £errfc$er! Billig mußt ou, fagt er £reffenbe$,

2fön fybren, bu ben Skter: betbe fprac^t tyr gut/'

jDber — wenn 9lntigone, um lebenbig begraben &u werben, we§*

flagenb abgeführt wirb, ruft ber <Sl)or \\)t nac§:

„9tn ber #errfc§erma$t

3u freoeln, flehet nimmer frei;

@ej?ur$t f)at bx$ ber eigene ©farrftttn."

9cac$bem aber bie Söerfünbtgung eben ber £errfc§erma$t ßreon$

an 3lntigone ba$u geführt fyat, baf ftcfy $reon$ ©otyn £ämon neben

QlnttgoneS Seiche errängt, benennt ft$ ber (S&or ju eben ber 2Bei&

fcett, um berentwtllen Äntigone in ben £ob ging:

„3lm @&ftlt#en barf

9tte freeeln ber Sftenfctyl

©roffprecfyerifcty 2Bort

©er 23ome§men fnljlt ben gewaltigen @#lag

©er beflrafenben #anb

Unb lehret im Stlter bie 2Bei$&ett."

3d) X)abe fc^on 1896 bie Siuffafiung, ba$ fiel) bie S3olftwtrtfc$aft&

le^re biefe$ jittrige ©cfywanfen unb mattl)er$ige 2ßa$f)tnfen tum
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SRujter &tt nehmen $abt, aU bie bemutigenbjfe 3u»tutung, welche

fcer 2Biffenfc$aft gemacht »erben fonne, jurüdgetoiefen, unb mit

jloljer S3eracl[>tung tyaben bi$ jefct t>ie beutfcfyen auf jene amerfa*

nif^en Untoerfttdten tyerabgefetyen, in bereit ©tatuten ft$ eine 93in*

bung oon ^orföung unb Se&re ftnbet, tote fte ©raf ©oben oer;

langt. 3$ jtoetfle ni#t, baf fte biefem ©eitfe au# ferneren treu

bleiben »erben, unb e$ todre eine pfu<$ttoibrige ©$tod$e ber

Unterri$t$minij?erien, wollten fte unter bem £>rutf oon ©onber*

intereffenten bei 35efefcung oon sprofeffuren oergeffen, „baj$ btt

£eben$nero ber Unioerfttdten biejentge §orf$ung ifC, bte", um mit

Süftommfen $u reben, „ntc^t ba$ ftnbet, toaS fte na# 3toecfertodgungen

unb SKüdft^tna^men ftnben foll unb fmben m&$te, toa$ anberen

aufer^alb ber Sffiiffenfc^aft liegenben praftifäen Sweden btent,

fonbern toaä logifä unb tytfforifö bem getoiffen^aften §orfc$er al$

bat 0tf$tige erfctyeint".

Slber — um oon bem Stftentate beg ©rafen ©oben auf bie greb

&eit ber £Biffenf$aft oolljfdnbig abjufe&en — ttf benn ba# übrige

richtig, toa$ er unb mit itym oiele anbere behaupten? 2e$rt ber

Ärieg toirfltcfy bie Stottoenbtgfeit, ba# ©$u£&ollfMlem beizubehalten ?

Setyrt er nic^t oielmebr bie Stbfe&r oon tym, toenn ft$ nicfyt bie

2föenf$enf$ld$teret unb unerfefclic^e 3erj?6rung oon et^ifc^en unb

materiellen ^Berten, bereu 3eugen wir ftnb, in oerffdrftem 3tta§e

toiebertyolen follen? SSor allem: 31* e$ toafyr, ba$, toag icfy gelehrt

fytibi, bur$ ben ßrieg al$ in jeber 35e$ie^ung irrig bargetan toorben iff ?

I.

3$ bin baoon ausgegangen, baf bie Janbtoirtf#aftli$ benufcte

§ld$e be$ £)eutf#en SKet$$ oon 36726015,4 £eftar im Safcre

1878 auf 35 055 397,6 £eftar im 3<*&te 1900 gefunfen itf (;m
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3a&re 1913 waren e$ nur me&r 34 813 773,6 £eftar.) @teicfc

jeitig ifl bie 23et>6t!erung fä^rtic^ um 800000 $6pfe unb mit

t&rer fortfctyrettenben Snbujftialifterung tyr 35ebarf an lanbtoirt*

f#aftttd)en ^robuften gejtiegen. S5ei jfeigenbem 95ebarf ^a( alfo

ber jur £>ec!ung beäfelben verfügbare 33oben t>on 1878 bi$ 1900

jäf>ruc$ um 0,95 3tr, b. &. na&eju 1 9tr, pro Äopf 5er 35eö6lferung

abgenommen. £)a&er e$ trofc fleigenber £eftarerträge unm6glid()

fei, ben SBebarf ber beutfcfyen 35et>6t!erung an tanbttrirtfc^aftuctyen

sprobuften auf tyeimtfcfcem 95oben ju becfen. SBotyl fei e$ mög>

li$, bie sprobuftion einzelner fjrüc^te, fo oon Joggen unb

#afer, funjllicty fo fe&r &u treiben, bafj oaeon fogar ein Überfcfyujj

autfgefu&rt werben !6nne. Slber in bem Sftajje, in bem bieg

flattftnbe, muffe bie Sprobuftion anberer grumte &uruc!ge^en. ©0
fei, toätyrenb bie bem ©etreibebau geimbmete 9lnbaufläd?e unter

bem ©nfwjj ber @etreibe$6He gewactyfen fei, bie eon SBucfytoeisen,

#trfe, 3ßai$, (grbfen, Strfen, 25o$nen, SBiden, Lupinen, 5K6^ren,

SBafferruben, Staptf, Sföo&n, ©enf, gflacH £anf, #opfen, Morien,

(Sfparfette, ©porgel jurüdgegangen, unb bie SSie^toeiben Ratten abt

genommen; wenn unfer (5infutyrfc$emfnflem e$ mittele ber Stugfufyr*

prdmien, bie eg gewahre, fertiggebracht fyabt, ba$ wir metyr Üloggen

unb £afer aufr atö eingeführt Ratten, fo fyaben bocfy trofc allen

3oUf$u&e$ ber SBeijenbebarf be$ beutfcfyen 23ot& &u ungefähr

einem ©rittet, fein (Berffenbebarf in nocfy größerem, unb jtoar ffet*

genbem Sttafe burcf) @infuf)r au$ Um 3lu$tanb gebecft »erben

muffen, unb e£ §<it im 3atyre 1913 bie (Sinfutyr oon ^ferben nacfy

£)eutf$tanb bie 3lu$fu$r um 136 126 ©tue!, bie öon SKinböiefc bie

Sluäfutyr um 250 917 ©tuef unb bie oon ©^weinen bie Stugfutyr um
146 411 ©tue! übertreffen.

3tti ba$ itf unbejlreitbar. 9tu# iff mir !ein Vertreter unferer
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„bewährten 2Birtf3>aftSpolitif" befannt, ber e$ bejfritten, allere

bingS aucb feiner, ber babei »erwetlt fyattt. Dagegen betont man

um fo mebr bie Sftotwenbigfett, bie #eftarerträge t>eö lanbwirf*

fcbaftlicb benufcten 35obenS ju fleigern. ©teigenbe (Erträge liefen

ftcb aber nur burcb tntenffoeren 2lnbau erzielen, intenfwerer Slnbau

fefce jfetgenbe grucbtpreife oorauS, unb biefe liefen ftc§ nur bur<#

Sollfcbufc ^erbeif ^ren. 3Bo aber wäre Deutfctylanb geblieben, tyätte e$

auf meine Diatfcbläge gebbrt? infolge ber ftriegSerflärung @ng*

lanbS ^afte 5er beutfcbe tiberfeebanbel nabeju fcöllig aufgebort.

SBillenloS würbe eS bem Dtftate rüdftcbtSlofer getnbe preisgegeben

fein, wäre eS burcb unfere 3ollpolttif triebt b<%n erlogen worben,

ftcb felbjt ju genügen. £)fme biefe würbe e$ trofc aller ©iege ge>

nbfigt gewefen fein, oor einem beftegten §einbe $u fapitulteren.

Darauf antworte i$ breterleu

i. & tff richtig, ba$ bie ©efabr, auSgebungert $u werben, für

unS befielt, ©owett fte befielt, ^at fte aber m$t erff feit 2luS*

brueb beS Kriegs, fonbern febon im ^rieben beflanben, unb jwar

nic^f, weil eS unS an ©etreibejotlen gefehlt fyätte, benn wir ^aben

©etreibejolle gehabt, unb jwar reebt bob*. &ie ©efabr würbe fogar

noeb grofer fein, wenn e$ als Sßtrfung noeb oberer ©etreibe&blle

gelungen wäre ober nacb bem ^rieben gelingen würbe, ben ganzen

beutfeben ©etreibebebarf im %nUnb $u erzeugen. Sßtr baben näm*

lieb unfere biSberige @rnte nur mittels ber jäbrlic^en Sföebreinfu^r

oon runb 3 Millionen Sonnen auSlänbtfcber Düngemittel unb weit

über bunberttaufenb ^ferben unb bie ^nanfpruebnabme oon nabeju

einer balben Million auSldnbifc^er SBanberarbeiter eräugen unb in

bie ©cbeunen bringen ftmnen, Ratten wir unferen gefamten @e*

treibebebarf auf beimifebem 35ober eräugt, fo würben wir ba^u

eine noeb größere (Stnfubr oon Düngemitteln unb ^ferben unb
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einen noc$ gr6füeren 3«S«9 frember 3Banberarbetter ben&ttgt fcaben.

©eibft ioenn man baoon abfielt, baf eine ft$ fetbffgenügenbe

$8olfS»irtf$aft, bie nnr anf ©runb geffeigerfer (Smfutyr auS*

Idnbifcber Düngemittel unb Sßfetbe unb oermefjrter 3u»anberung

frember 2(rbetföhrdfee m6gli$ toäre, ein SBtberfpructy in ft$ felbfU

iff, fo beflanb bt>$ fc$on im ^rieben bie gleiche @efaf)r, ausgehungert

$u werben, wie jefct im Kriege; benn jeberjett oermoctyten unfere

SRac&baro burc§ 9tuSfuf)roerbote unt) ©renjfperren t>ie 3tuSfuf)r oon

Düngemitteln unb uferten unt> ben 9tb$ug öon #unberffaufenben

oon SBanberarbettem ju oerf)inbern. ©ogar ein fo eifriger 35er*

teibiger ber ®etretbe$6lle tote ©e&.*£Kat ©ering^erlin §at $u*

geffanben, bafj eS felbjf mitten im ^rieben eom guten Sßtllen un*

ferer Sftacfybaw abhänge, ob wir unfere #cfer bereiten unb abernten

fonnen, unb bekanntlich tyaben bie Muffen, als 2Bttte «OHnifler war,

bie Stbtoanberung oon Arbeitern na$ Deutfc^lanb einmal ooruber*

getyenb gefperrt. 5tlfo bie ©efa^r, ausgehungert ju »erben, f)at mit

©c&u&oll unb ^ret^anbel gar nichts $u tun. ®te tourjelt barin,

ba$ eS unS ebenfo toie an ber jur Decfung unfereS ©efreibebebarfS

n6tigen 25obenfläc$e, fo aud) an ben ba^u nötigen Düngemitteln,

@efpannen unb 2trbeitSfräften fetylt. 2ßun tyaben toir unferen ge*

famten ©etreibebebarf nic^t auf beutfc^em 95oben erzeugt unb fmb

fyeute jtoar fet)r frtapp an 95rotfrüc^ten, 23tel) unb ammaltfcfjen

@r$eugnifien, aber bocty nic^t ausgehungert, unb bieS, obtoof)l toir

jene auSlänbtfctyen Düngemittel entbehren, unfer spferbebetfanb

au^erorbentlic^ jurucEgegangen itf, unb toir natyeju eine l)albe $R\U

lion frembe SSanberarbeiter oerloren Ijaben. §ür ledere jfef)t unS

allerbingS eine toeit gr6fere 2ln$af)l Kriegsgefangener $ur 23er*

fugung. 3lber ifyre £eif!ungen erfefcen boc$ nic^t bie jener Millionen

beutfc^er Arbeiter, bie im §elbe flehen. Unb ba bie beutfc^e £anb*
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toirtfäaft an fcem au$ ber £uff gewonnenen ©tieftfoff noc$ feinen

Stnteil erhalten fyat, »eichet bie auS bem 3tuSlanb eingeführten

Düngemittel erfefcen fbnnte, unt) gegen ben (Srfafc oon ©efpann*

arbeit unb menfc$lic$er Arbeit burefy Motoren, £>tc gleichzeitig and)

aU £raftor bienen würben, noefy Vorurteile bei ben dauern bf,

f?el>en, bie unter bem Beifall ber agrarifetyen treffe oon S&ännem

toie Subtotg £l)oma genarrt »erben, iff baß ©egentetl jener Steigen

rung ber Hektarerträge eingetreten, auf tue man un$ aU Ztoft für

bie burefy bie ©etreibejölle betoirfte Verteuerung be$ £eben$ unb

tue bamit jufammenl)ängenben 2Rac$teile oertoiefen §at unb oer;

toetfi £)ie lanbtoirtf$aftli$en Erträge finb oon 1913 bt$ 191

5

empfmblicty jurücfgegangen, bei Joggen oon 19,7 auf 14,3, bei

SBeijen oon 23,6 auf 19,2, bei ©erjle oon 22,1 auf 15,3, bei £afer

oon 21,9 auf 13,0, bei Kartoffeln oon 158,6 auf 151,1 unb bei

SBiefenbeu oon 49,3 auf 40,6 £)oppel$entner pro ^eftar 1
). £5abei

itf &u berücfftc^tigen, bajj atlerbingS £err oon 95atocft erftdrt §at, bie

im ^rieben über bie (Srtragtfeigerungen gemachten Angaben Ratten

ftc^> als oiel ju fyoef) ^erau^geflellt, toaS ein eigentümliches £ic$t wirft

auf bie burc^ bie ©etretbej&lle angeblich betoirften @rtragffeigerungen.

SBie eS ft$ aber au$ bamit oerf)alten mag, jebenfallS flet)en unS trofc

aller ©etretbejolle tynte fetyr geringe Erträge jur Verfügung,

2. 9luS bem eben ©efagten gebt eine jtoeite Slnttoort auf bie

gegen mic§ erhobene Slnflage tyxvov: nämltc^, ba$ bie ©efabr,

ausgehungert ju toerben, bur$ unfere „bewahrte SBirtfäaftSpolitif"

nic^t befeitigt toorben ijf. £)a$ flefyt freiließ in fcf>reienbem SBiber;

fpruety ju ber oon ben berufenen Vertretern ber beutfe^en £anb*

toirtfe^aft unb ben oon ifmen beeinflußten DtegierungSfreifen bis

x
) 'S.fyt ©tatij?if<$e$ 3<$rfct$ für baä S^euffcfte 3tei(^, 38. Sa&rgang 1917.

©. 18.
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jum Überbtu^ toieber^olten Behauptung, bajj bie fceuffc^e £anb>

n>trtf^afe in ber Sage fei, t>a^ t)eu(fc^e S3otf augreic^enb $u er*

nä&ren. £a gibt e$ eine Brofäure oon §rtebri# (Sblen oon Braun,

früher SBortfanb ber SJbteüung für Sanbtoirtfc&aft im fgl. baner.

Söanttferium be$ Innern, betitelt „ßann £eutf$lanb burc§ junger

beftegt »erben ?" 9fl$ tc$ bem fgl, baner. ©taatämimjfertum t>ie

Eingabe an t>a^ 9let$$amt be$ Innern jur tantntenatyme über*

reichte, toelc^e ic$ jufammen mit einer atnja^I 2tfabemtfer, «Politiker,

Syrern oon freien unb $rijfli$en ©ewerffäaften unl> Dr. £eim
am i. ütooember 1914 ju Bamberg öereinbart fyatte, in ber wir

auf tue ber beutfäen 23olföernd§rung brotyenben ©efafyren auf*

merffam machten unb SRajmafjmen jur 2lb»e&r berfelben in 33or>

f$lag brauten, fyat mt$ bat SKinifferium in einem fe^r freunbltcfc

gehaltenen ©^reiben burc§ £intt>ei$ auf tiefe Brofc^ure $u be*

ruhigen gefugt. 2lu$ fonfl fc^eint fte Beifall gefunben ju $aben,

ba (Sbter oon Braun balb barauf jum UntertfaatSfefretär im
$rteggernd&rung$amt ernannt toorben tff. £)ie Brofcfture tfl tnpifö

bafur, toie leicht ft$ bie SSerteibtger unferer „bewahrten SBirtföaftf*

polttif" bie Beantwortung ber bem beutfe^en 23olfe gesellten

©#icffal$frage machen, £>a (Sbler oon Braun nic^t imflanbe war,

ju befreiten, ba$ £>eutf$lanb feinen SBetjenbebarf nid^t felbjl $u

erzeugen oermoge, fctymdtyte er ba$ beutfe^e 23olf, baf e$ ft$ me&r

unb me&r t>om SSerbraudO öon Joggen bem eon SBetjen jutoenbe.

©ie Se&re ber Spbnffologen 1
), bag ba$ SBeijenbrot oerm6ge feinet

työ^>eren 6el)alfg an oewertbarem ßttoeig ben (Srnä^rungSbeburf*

niffen einer fldbtifc^en Beo6Iferung beffer angepaßt fei al$ ba$

Roggenbrot, worauf ft$ bann au$ ber mit feiner fortfcfyreitenben

J
) 23gl. Otto Go&n^eim, Sie ^fjpftotogte tec SBer&auung unb t>er @rnä&>

rung. 95erlin 1908. 22. uni> 23. SSorlefung.
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3nt>ujfrialifteruncj f!etgent>e SBetjen^onfum £>eutfc$lano$ ecffdcf,

be&eicr)net er fur$erf)an5 at$ „nic§t$ a& ©eftonfer" 1
). ©tefer tyabe

feinen @runt> lebiaüc^ im 3nfere(Te t>e$ allbekannten ©unbenbocfe

t>er Agrarier: t>e$ überfeeifcfyen @etrett>e§anoel$, t>er ©rofmu&len

unt> t>er 95äcter, t>ie alle au$ t>em Söerfauf unt> fcer Verarbeitung

t>e£ 2Bei&en$, b&w. aus t>em 58erbacfen öon £ßet$enmel>l, einen

größeren ©eroinn &6gen a\$ au# i>er Verwertung t>e£ ein&eimif#en

0toggen$. „Senn na<# fcem @utacr)fen unanfechtbarer mebisinifc^er

Autoritäten befielt fein Zweifel darüber, fcaf ^Roggenbrot für oie

@rnäl)rung unt) oie @efunöf)eit $utrdgli$er ifl att Sßeijenbrot, unt>

i)aj3 5ie Sßeijenbrotnatyruncj raffentyngienifcr) eine Verweichlichung

unb Entartung ltbt\xtti", unt) t>abei beruft er ft$ auf Ütobner, oer

no<# 1904 in einem für t>ie »eiteren Greife beftfmmten 35uc§lem ge-

l
) ©cbon am 4. Sftai 1912 r)af Sbler eon 35raun ate Slegierunggfornmiffat

in ber banerifcben Sammer ber Slbgeorbneten jugun|len btä RoggenfonfumS

gegen ben SBeijentonfum geeifert unb ftcb babei folgenbe gegen mieb gerieb*

fete 93emerfungen geleitet: „Sie fetten «peofefforen ftnb niebt nur barauf

gekommen, baf? bie tnbuftrielle Seeölferung fein Roggenbrot mefyt »erträgt,

ein ganj gelehrter 9)rofeffbr jleOte fogar bie 35ebauptung auf, Me inbuflrieflen

Arbeiter be$ SRfyeinlanbä bitten einen falben SReter förderen Sann al$ bie

ofJdbtfc^ctt Sanbarbetfer unb fbnnfen infolgebeffen bie raube SSoji, bie auf

£)eutfcblanb$ gfuren rcäcbfi, niebt mebr »ertragen, fonbem müßten ftcb artt

fcbliefitlicb mit gleifcb. unb 2Bei&enbrot ernäbren". 2)a£ £au£ mit feiner agra*

rtfeben gentrumämebrbeit jubelte; benn e$ wufjte, ba% ber üluäfaH be$ Gblen

öon 95raun gegen bie ^rofefforen gegen mid) geriebtet war. Sßun bin e$ abzz

niebt idi> geroefen, bem bie bie £etterfeif be$ £anbtag$ au^lßfenbe 95ebaupfung ju

banfen iff; icb fyattt in meiner Senffcbrtft über bie beutfeben (Setreibejölle

2. 9t. @. 12 lebiglicb in einer Slnmerhtng au$ Dr. @ra£l, 53lut unb 25rot,

SSMncben 1905, ©. 22 ben ©alj abgebrueft: „Sin erfabrener ©ericbtäarjt bebaup*

fet, ba% bie ofielbifcbe 25eeölferung einen um 0,5 m längeren 2)arm §at al$

bie inbufttietle ber tRfytinptomni". Dr. Orafjl ifl aber »eber qJcofeflbr noeb

ein ©egner ber ©etreibejölle; er ift ein fonferoati» geriebteter banerifeber 2lrjt.

©ie S3erbrebung if? aber cbaraftertflifcb für bie 2lrt ber Spolemit" beö ßblen eon

95raun. ©eine S5rofcbüre f^ebt auf gleicber ^öt>e.
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fc&rle&en fcot
1
): „@c$war$&rot wirft auf bie ©auer ungunfttger

al$ 2Bet$enbrot", «m mit bem patriotifdjen 9lu$ruf ju fc&liefjen:

„hoffentlich bringt un$ bie £rtege>it wieber ba&u, unfere S3olf&

ewäfyrung in ber #auptfa#e auf ben ßonfum ton Roggenbrot ju

ftufeen, au$ bem ba$ ©ermanentum feit 2fa$tfaufenben feine un*

t>erjteglt$e Äraft unb ©efunbtyett gef<i)6pft ^af/'

©ne fot#e Beweisführung fommt bem (Smgetfänbnte gleich, bafj

man ni#t$ ju fagen f)tä. ©a bie £atfac§e ber unjureic^enben

SBetjenprobuftion ft$ ntcfyt befreiten läft, §at bie £atfa$e unrecht;

fte ijl ungermanifety. Sßur fcfyabe, ba$ bie 9Jngelfa$fen, welche, <w<$

wenn fte jur 3eit unfere ^einbe ftnb, ntcfytäbetfoweniger ©ermanen

Bleiben, in bemfelben wtrtf<#aftli$en (SntwicflungStfabium, in bem

wir un£ in i>m £)e$ennien bor bem Ariele befanben, gleichfalls

tjom Roggen* jum SBet&enbrot übergegangen ftnb, fettbem tro§

biefer rajTentypgtentfctyen &erwetcpd)ung unb Entartung no$ re$t

<Srflecflt$e$ geletjlet tyaben unb unS jur 3ett burety tyre jd^e £apfer*

feit re$t biet $u föaffen machen» SBäre eS ntcftf weit efyrlt<$er, $u

fagen, ber SSetjenberbraucfy fei unb6lftfc$, weil bie beutfe^e £anb*

wirtföaft babei nu^t fo biel wie beim Roggenoerbraucty $u ber*

bienen oermoge?

3tt$t anberS ffefyt e$ mit bem @rfafc, ben €bler bon SSraun für

bie infolge be$ ßriegS fe&lenbe (ginfu^r oon Sßeijen, guttermttteln

unb anberen lanbwirtfcfyaftltcfyen grjeugniffen unb ^o^offen

föaffen will. <5r Ufyanpm, ba% wir gan$ ftc^er auc^ bei längerer

ÄriegSbauer mit S5rotgetreibe ausreichen würben, wenn i. jebe

SSerwenbung ju gewerblichen unb $u SutterungSjwecfen untere

x
) $rof. Dr. med. 3Rap Scufcnet, @e&. SRebijlnalraf in SBcrJin, Unfere

£Ra$rungämittet unb bie grnäfjrtmgöfunbe. Stuttgart 1904, 6. zu. 95tf>lio>

tfcef bec ©efunb^eitgpflege, &anb 20.
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bleibe, 2. ber SBetjctt tetlwetfe burcfy Joggen, (Serjfe unb Kartoffeln

erfefct werbe unb 3. eine möglich fparfame SSerwenbung burcft

bie l)ö$ffrn6gli<#e Stte^lauSbeute bei ber SSermatylung tfattfmbe»

5Ba$ an 23orfd)rtften jur Erfüllung biefer gorberungen erlaffen

werben fonnte, ijf erlaffen worben; wenn trofcbem namentlich bie

erf!e nnr fe^r unoollfommen erfüllt worben ijf, fo liegt eS blof an

ben allju Diel SKücfft^ten, welche bat KriegSernä^rungSamt, bejfen

93orjfanb$mitglieb Ebler t>on SSraun iff, auf feine agrarifc^en

greunbe nimmt. %tbtnfa\l$ fyat büß, wa$ gefc^e^en ijf, nic^t aw$',

gereicht, um ben Sfca^rungSbebarf ber beutfcfyen 35eo6lferung au$

ber 3nlanb$emte auSretc^enb $u becfen, unb e$ würbe ba^\x auc£

ntc^t ausgereicht tyaben, felbfl wenn unfere Ernteerträge nic^t jurücfr

gegangen wären. 9ce$men wir j. 35. ben 00m Eblen oon SSraun

geforberten @rfa& oon SSteijenmetyl burcf) Ücoggenmel)l, Kartoffeln

unb Kartoffelmehl. 3Bie er felbjf jugibt, enthalten Sßeijen 9%,
Joggen 8,7%, Kartoffeln bagegen nur 0,1% reineS ©weif unb

100 kg SBeijen 116,8, 100 kg Joggen 114,8, bagegen 100 kg Kar*

toffetn nur 19,5 SßirfungSeintyetten. Um 100 g Etweif in ber ^orm

»ort Kartoffeln in ben Sttagen einzuführen, ntfcjjten wir 5 kg Kar*

toffeln oerse^ren; um aber 100 g ©weif jur Üteforption gelangen

ju laffen, mußten wir 7 kg Kartoffeln bewältigen. 9cun fonnte

aber bie 93erfu$3perfon ÜUtbnerS, ben Ebler t>on S5raun ja al£

Autorität gelten lägt, „ein fräftiger ©olbat, welcher in ber $<xv)i?

rifc^en Dberpfalj ju £aufe, an reictylic^e Kartoffelaufna^me ge^

wbimt war'', md)t mefyr als 3—3V2 kg bewältigen 1
), obgleich i^m

bie emfbrmige Sßafyrung in ber mannigfaltigen §orm jubereitet

verabreicht würbe, fo ba% ber Sttann oon bem ©weifoorrate feiner

(Btmlt je^rte, b. §. einem langfamen £ungertobe entgegenging.

!) Sftaj SKubner, 3dtför. f. 23iot. 25&. 15. ©. 146.
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2fof bem 2Bege ber pom (Sblen oon 93raun Dorgefälagenen 23er*

längerung be$ ©efreibemetytö burcfy tefoffelmetyl ifl alfo t>ie au&
reic^ent>e (Srnä&rung be$ teuffc^en S5otleö ni$f ju erreichen, auc^

wenn ba$ $rteg$emäf)rung$amf ben ftopfanfeil an btefem per*

längetten 9Kef)l ttic^f auf nur 200 g, com 16. 3unt ab fogar auf

ttitr 160 g fäglicf; ^erabgefefcf ^äffe»

S3af wir ta^, toatf i)a^ SSiety por t>etn Kriege a« 35rofgetreibe

ermatte« tyaf, t>utc^ £>ie ^eimtfe^e tytQbntüon ntctyt $u erfefcen »er*

mbgen, toixb itt ber 35raunfd^en 23rof$üre felbff $ugegeben, unb

ebettfo unmbgltc^ ifl e$ gett-efen, ba#, n>a$ nur früher an ^letfc^

unb SDttldOmengen unter 3u^)tlfenat)me au$länbif$er ^uffermiffel

erjeugf tyaben, mit mlänbtfc^en ^utfermiffeln allem $u erjeugen.

SSBie Äucjnnfft unb 3«n$ nacfygetmefen fyahen
x
), betrug f$on, al$

«ufere (Smfeerträge no$ grof waren, unfer Seft&tf beim 9iob*

protein 20%, beim ©tärfewert 18%; fett unfere Ernteerträge ge*

funten ftnt), beträgt e$ nod) piel mebr. d$ ttf bafyer au$gef$loffen,

für ben Slutffall an ?DJer>J (Srfafc m §letf$ &u geben. £)e$gleid[>en

fablt jeber £au£fjalt, ba% bie 23erft$erung btä (Sblen pon 95ratfn,

unfer $föild)bebarf fei nietyf gefäljrbef, ftd) leiber nt$f bewahrheitet

f)af, utib ebenfo tff feine ^rop^ejetung, baf e$ un$ an ©efretbe*

probuftett ni$f fehlen »erbe, »eil wir ©raupen, @rie$, ©rufce uf»,

met)r au$t als einführten, flägli<$ £ugen gejfraff werben. 9lber

freiließ pon \tmanb, ber fo wenig rennen fann, ba% er fc^rteb,

100 000 Sonnen ju 20000 (Siern ergäben 20 Stttlltarben (Sier
2
)

unb baß @<#la<$fgewi$f ber eingeführten 3tinber unb ©c^wetne

*) Äucjonffi unb 3«tt$, £)euffcf)(<m£>$ Slafymntff unt> fiuttttmitttL

2Wg. ©tatifl. Strato, 95anö 9. @. 188.
2
) SSrautt, Äantt Seutfölanfc tmtc$ junget beilegt werben? SDlünc^en 19 14.

©. 22.
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auf 231 SJHIIionen ffatt auf nur 60 SDHllionen Kilogramm angab,

liefen fl<# feine anbeten sprop&e&etungen erwarten, unb nur bat

tfl $u t>erwunbern, ba$ ba^ baneriföe ©taatSminttfertun in einer

fo gearbeiteten 25rofc$üre eine Söerutyigung fanb.

©er 35unbe$rat §at einige SRonate fpdter, nac^bem man bie in

unferer Eingabe &om 1. SRoeember 1914 gemachten 23orf$tdge für

überflufftg erfldrt tyafte, biefe wenigtfenS teilweife burdjgefu§rt.

Slber bie weit me^r al$ 10 Millionen Sonnen menf$li#e unb

tterifcf)e 3ßa$rung$mtttel x
) — im £)ur$fc$mtt ber ^atyre 1912/13

waren t$ (ogl. bie Tabelle 1 1 in ber Beilage) aber 12V2 SMionen

Sonnen, entfyaltenb 28 161 Sttüliarben Morien —, bie wir in ber

3eit cor bem Kriege alljdf)rlt<# eingeführt $aben, §at un$ bie &ei*

mifc^e sprobuftion nic^f ju erfefcen oermoc^t. £>te beutfcfyen S3ie^

bejldnbe, bie mit au$ldnbtf$em Butter ermatten werben waren,

ftnb aufgejetyrt, unb nac^bem bamit bie einzige SftatyrungSmittefc

referoe, oon ber ba$ beutfcfje SSotf jebren fonnte nnb geje^rt §at,

gefcfywunben ttf, tff bie ^auptmajfe be$ beutfe^en 23olf3 tyutt

unterernährt. 3ln bie ©teile ber am beginn be$ $rteg$ ergangenen

Sttafjnungen, ja nic^t &u fparen, ttf Idngfl ein ©par&wang in faff

allem unb jebem getreten, unb bie (Srfenntniä ber fälligen Un*

burcfyfütyrbarfeit ber ^orberung einer ft# felbj? genügenben 23olf&

wirtfe^aft tfJ big in bie ärmliche ^utte gebrungen. SBenn wir

trofebem oor bem geinbe nt#t fapttulieren, fo eerbanfen wir bieä

ber Opferwilligfeit unferer fldbtifc^en SSeoölferungen; bc$ biefe ben

2lgrar$6llen $u banfen fei, burfte faum ftc^> beweifen laffen; meU

mef)r \<xt alleä ben §rieben$f#luf3 mit Rumänien unb ber Ufratne

x
) ©ie&e Äuejpnffi, Sebengmitteloerforgung tmb Ärte8$ern5&run0Samt, in

bet guropi.föen Btaatif unb 2öirtfc$aft$ieitun0. SRt. 17 »oro 8. 3dH 1916.

©. 934.
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befonber* freubig begrüßt, weil ti oon bort freie jjufu&r &on <Se>

treibe unb 93ie& erhofft.

3. 60 tfe&t e$ nac$ fajl tnerjigjd&riger Sauer ttnferer ©c^ufcjolfc

poltttf au$. 2tuc$ beim rat>i(al(1en gretyanbel tonnte e$ fälimmer

ntctyt au$fe§en. SBo&l aber würbe e$ babet befier au$fe§en unter

ber 23orau$fefcung, &on ber natyeju alle Steffen unb oor allem

meine Auflager ausgegangen {Inb, baf ndmli# ber Ärteg nt$t

Idnger bauem tonne al$ $6$jlen$ ein 3afyr. S5ei nur einjähriger

Sauer ndmli<$ würbe e$ einer einigermaßen oorauäfe^enben

©taatälettung leicht gewefen fein, un$ einen gleichen Überfwf an

betreibe ju ftc^ern, wie tt>ir i&n an Zdbat, See unb Äaffee no$
am (Snbe be$ jweiten $rteg$ja$re$ gehabt &aben, 95ei Idngerer

ÄriegSbauer aber wdren wir ni$t fc^lecfyter baran gewefen wie

jefet. (£3 gib* allerbtng$ triele, bie t>a meinen, otyne @etreibej6Ue

wdre ber 35oben nictyt jo mtenfto angebaut worben wie infolge be$

Slnreijeä, wetzen bte getigerten ©etreibepreife gegeben tydtten,

intenftöer ju wirtfc^aften. 211$ ob bie (Srjielung &6tyerer £eftar*

ertrdge auf allen 356ben fco&ere Äotfen oerurfacfyte, t>te nur burc$

$6&ere §ru$tpreife erfefct werben tonnen, unb ati ob intenftoerer

3lnbau nur bei ©etreibebau möglich wdrel SBtr tyaben aber nia)t

blof nic^t genug ©etreibe, fonbern auä) nic^t genug #anbel&

gewdc&fe aller Slrt, nia)t genug S3te&, ntctyt genug £olj erzeugt»

2llle biefe sprobufte ftnb für unfere 23ol&wirtfc§aft ebenfo wefent*

li# wie (Betreibe, unb ba wir fte nic^t entbehren tonnten, tyaben

wir fle eingeführt, in welkem Umfang, jetgen bie in ber Beilage

wiebergegebenen amtlichen Siffern. Sie SBirfung ber @etreibe$6lle

war alfo, baß wir flatt me^r (Betreibe metyr £anbel$gewd$fe,

23te& unb #olj eingeführt fcaben. £)&ne bie @etreibe$6lle würben

wir blefe gJrobufte auf t>m 956ben, auf benen ber ©etreibebau
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bann ni#t rentabel gewefen wäre, l>eroorgebrac§f tyaben, unb bdtte

ber ßrteg Idnger a\$ ein 3a$r gebauert, fo waren tiefe 256ben Dem

(Setretbebau bienflbar gemacht »orten 1
). 2Bir würben bann l>eute

auc^ m$t f$le<$ter baran fein, al$ wir e£ ie^t ftnb; nnr Ratten

wir alle bie üblen folgen nic^f fragen muffen, welche bie SBegleuv

erfcfyeinungen oon (Setretbejollen ftnb.

©o ffefjt e£ mit ben gegen mi$ gerichteten 2tnflagen.

3nbe$ mnf t$ mi$ etnetf 3rrtum£ für fäulbig benennen. Sßur

tjt e£ ntyt ber, um beffentwtllen t$ angefragt werbe. SSielmebr tft

mir biefer ^trtum mit meinen Stnfldgern gemein, @benfo wie biefe

§aU iä) angenommen, ba$ ein ßrieg auf europdtfctyem SBoben ntcfyt

mel)r langer bauern !6nne aU P^ffenS ein 3atyr. Stber wa$ wir

feit Äriegäbeginn erlebt tyaben, tff t>on allem bi^^er Erlebten fo

»ergeben, baf ber 9ttenfc$ no<# ju ftnben ifl, ber behaupten

!6nnte, er f)aU alle$, wa$ gelommen ifl, richtig eorauägefeljen.

§at ft<# bocj> felbft $ur|f S5i$mavd getdufci&t, alt er ben 35eft§ oon

©anftbar botyer einfette, al$ ben oon £elgolanb, ben er al$ eine

bem £)eutfd)en IKeic^e aufgeburbete £aft anfal), wdl>renb ft$ gezeigt

fyat, ba§ wir ©anftbar aud) nic^t eine 2Bo$e bdtten galten fönnen,

wogegen ftc$ #elgolanb al$ ein Sollwert t>on unfehlbarem Sßerte

erwiefen fyat; unb nicfyt anberS tjl'tf, wenn noef) im ^anuarbeft ber

£>eutf$en SKeoue oon 1909, ©. 17 ber SSerfaffer bti 9Juffa£e$

„$rieg in ber Gegenwart", ber fein Geringerer aU ber üertforbene

©eneraljlab^ef Graf ©dpeffen gewefen fein foll, getrieben fyaU

„©er %<fonUtbz\ttt, bet gewohnt xft, morgend fcen Sttbeifäplafj, ahmbä

fein £eim auf bem dxabe aufjufudjcn, witb fdwetlid) mit 5Baffe, Sftunition

unb £orni|?et: beladen tä$lid) 30 bte 40 ÄJometet jutücfjulegen »ermögen.

!) @enau fo wie in (Sttglanb, »0 nad) Slot)b (Seotge fcer befMtc 35ot>en t>e£

löereinigten Äönia.teic§ö feit 1916 um 4 Mionen 3lcre$ eerme&rt worden ifl.
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Janiwe&r nnb ianbftutm, Serrtfo'ctalarmee ttnfc Stefetee btt Smtfortalacmee

»etöen nur in fe^c befctyrduftem »nt> bebildern S&afe fcem 58olf In 5B3affen

jttjjejäftft »erben fönnen."

@raf ©Steffen fxrt i>emenffprect;ent> eine 5trmee üon 5 SMonen
statin für metyr ober weniger imaginär erfldrf. 2fber biefe ©d§e

jetgen nur, frag aucr) @acr)t>erjfdnbige attererjten 0iange$ ftcf) ju

tauften öermbgen. #eufe befragt Me @efamf$ar)l ber jum beuffcf)en

^eere^ötenjl unberufenen mer)r afö t>a^ ©reifacf)e; unb bamtf r)af

eine anbere oon mir aufgeteilte, aber mel «mflriffcne $8et)aupfung

eine neue, gtdn&enbe SSeftattgung gefunben. 3$ ^tte bem fo oft

geäußerten 3t*fum, bafj bie 2Ber)rfdf)igfetf be$ £5euffcf)en Sietc^

burcr) Neffen $uner)menbe ^nbuffrtattfterung bebroljf werbe, weit i>ie

£auglt<$feif$$iffer £>et gewerblichen 35ee6tferung geringer al$ bte

ber lanbwtrffcr)aftlicr;ett fei, ben #inwete darauf entgegengeeilt,

ta^ e$ im Kriege nicfyf auf bte relafioe £augttcf)fetf$$iffer, fonbem

auf bte abfolufe %af)l ber 9tttltfdrfauglicf)en anfomme. Sfafotge öer

junet)menben 3nt> uffriaUftecunö Dermalen aber fet)r öiel mer)r

Steffen auf teuffeiern 23oben ju leben; e$ fbnne üermbge ber*

felben bem getnbe batyer auef) ein weif grbßereä £eer enfgegengeffeflf

werben, at$ bei uberwtegenb agrarifcf)em (S^arafter be$ 3tetcf)$.

Slber immer unb immer wteber ttf ber alfe ^rrfum wieberr)olf

worben, frofc aller ©egenbewetfe, auef) obwohl naef) ber £eere&

jtaftjftf t?on ben im 3al>re 1912 für faugltcf) 35efunbenen nur 28,6%
in ber £anbwtrffcr)aff, dagegen 71,4% tu anderen berufen befödfftgt

gewefen ftnb. ©aß bie oielen Stttllionen $um £eere$btenj? ©n*
berufenen $u mtnbetfenä jwet ©riffeln a\x$ 3ctcf)flanbwtrfen be*

flehen, enffprtcfyf ber l)euftgen SBerufgglieberung be$ beuffcr)en

SSotfö; §af 1$ boer) fcr)on 1907 unfer ben 26 Sttilltonen fjaupfberuflict)

ßrwerb&dftgen nur mef)r 5284271 in ber Sanbwtrffctyaft fdftge
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Sftdnner gegeben. Unfet fo jufammengefe&te$ £eer aber §at burcfc

feine 3ttarf$letjtungen bie alle^ aug ber @ef<$ic$te SSefannte über*

treffenben Erfolge unferer £eerfübrer erf? möglich gemalt; unb

£anbwebr unb £anbj?urm fyaben ft<# entgegen ber S3orau$fagen

©#lteffen$ mit ben, feit bet Sttann anß ber Kaferne entlaffen worben,

neu eingeführten 5Baffen nnb Kampfmettyoben in einer Sßetfe

befreunbet, welche bie 35eri$terffafter in ben Spangen &u ben

größten SobeSerbebungen oeranlaft fyat\ unb biefeä SBielmtiUonen*

beer, baß unfere Rettung geworben tft, tt>dre nic^f benfbar obne

jene Verflechtung ber beutfcf)en 23ol&wirtf#aft in bie SBeltwirtföaft,

bie tß ermöglicht §at, ba% anf einem ©ebiete, auf bem oor bunbert

Sauren nur erfl 24,8 Millionen Stoffen gelebt tyaben, bei 5tu&

brueb beß Kriege runb 68 Millionen ifyren Unterhalt fanben. (Ebenfo

Ratten wir, wäre £>eutfcf)!anb ber überwiegenbe Stgrartfaat geblieben,

ju bem @raf ©oben unb feine ^reunbe iß jurücffcbrauben wollten,

biefeg DUefenbeer nic^t mit ber loflbaren Ütüftang au^atten fönnen,

welche bie moberne Kriegführung erbetfebt, no$ aueb ^dtfen wir

bie 87V2 SMiarben Kriegganleibe aufzubringen oermoebt, bie unß

baß ©urcbbalten big f>eute möglich gemacht §aben. 8Bdre baß

£>eutf$e SKetcb nic^t ber übertotegenbe ^nbufftieflaat geworben,

ber 00m ©rafen ©oben unb ©enojfen fo heftig befdmpft worben

iji, fo tydtte tß ben Krieg Idngff oerloren.

£>aß bänbelgpolittfcbe „©pfiem Brentano" ifl alfo ebenfowenig

wie baß fojtalpolitifcbe „©nffem Brentano" jufammengebroeben.

SSielmebr $at ibm ber Krieg eine neue, wenn auc§ traurige £e*

tfdtigung gebracht; benn, wie ic$ jefct jeigen werbe: tß wdre gar niebt

ium Kriege gefommen, wdre baß gretbanbetgfntfem tjolljtdnbtg

iur £)urc§fübrung gelangt, unb fyättt mfy feit ben fiebriger 2fa$ren

bie 2BeIt in jteigenbem CKafe fi# oon i&m abgefefcrt.
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II.

3$ fabe föott in einem im ertfen £rteg$winter 1914/15 ge&ak

fenen Vortrag 1
) ober „£anbet unb Ärieg" ge&etgt, baf, wo immer

ein SSotf barauf au$ fein mufj ober freiwillig barauf ani itf, atte$,

»a^ e$ braucht, fetbjf $u eräugen, e$ ft<$ sum Kriege gen6tigt ftetyt,

fobatb feine 3<*f)t aber öa^ $Ra§ beffen wäcfytf, wa^ t>a^ eigene £anb

$u erzeugen oermag. £a$ liegt in ber Sßatur t>er ©ac$e. ©0 ift" e$

f$on in ben ättejfen S^n gewefen. 2Bo ber 33oben unfruchtbar

war, fugten feine SBewofmer bie ju vertreiben, bie beffereä Sanb

innehatten. £§ufybtbe$ erjagt un$, £>af bteä ber (Srunb gewefen

fei, warum gerabe bte fructytbarjien £anbf$aften @rie$entanb$ fo

oft tyre Q5ewo§ner gewec^fett hätten. 3Ber fte innehatte, war in

tfeter @efar)r, eon ©tarieren, tue auf f$te$terem 35oben fagen,

oertrieben &u werben. 9tuferbem f)ätten jl<# bie, welche nicfyt genug

Ratten, auf Raub $u SSSajfer unb ftmb oertegt; mi btefem #anb*

wer! hätten fte tyren £auptunterf)att belogen, o^ne ba$ barmt

irgenbwetc^e Unehre oerbunben gewefen fei.

2Bie bei ben ©rieben, war e$ bei alten 236tfem.

Stber ntc^f alte 236tfer tiefen ftc§ fotc^e Beraubung gefallen,

(53 gab 556tfer, bie imjlanbe waren, gegen Zauber ft# ju oerteibigen»

£)amit würbe e$ unmöglich, i^nen, m$ man begehrte, gegen i^ren

^Bitten ju nehmen. Um e$ ju ertangen, mugte man i^nen anbere

@üter im 3tu$taufc§ bieten. ©0 trat an bie ©tette be$ friegertfcfyen

33erfetyr$ mit ^remben ber Raubet. @r tritt auf, wo ba$, totö bie

eigene 2ßirtfcr)aft bietet, &ur 23efriebigung tyrer S5ebürfniffe nicfyt

x
) 3tbgcbtudt in ber „öfletretcbjfäen £Runbfd)au" eom 15. Februar 1915,

6. 18 ff. 23gl. aucb; meinen Vortrag „Über ben 2Bafmftnn ber £anbet$feinb>

feltgreit" Sföüncfien 1916, fotuie <5uropaifci)e <Staat$t unb 5Birtfc§aftfieitung SRr.48

com 1. ©ejember 1917.
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angreift unb ber, beffen ©uter man begehrte, $u flarf war, al$ £>af

man fte i&m nehmen fonnte.

3tber auc^ wo man bem ^remben nic$t mit «Baffen entgegen*

trat, ber kernte blieb immer ber %mb. SBäfyrenb ber Sßerfe^r

unter ©fammeggenoffen burcfy Autorität unb #erfommen geregelt

war, galt e$, tym gegenüber ben größtmöglichen Vorteil $u

wahren» %fyn im 2tu$tauf$ ju übervorteilen galt nic^t alg 6$anbe;

feine ftberlitfung galt vielmehr al$ £ugenb. £)al>er fcie Verachtung

be$ #anbel$ bei ben alten ^tyilofoptyen unb feine Verurteilung al$

ttmi 6ünbl)afte$ im $rtffli$en Altertum, ©er @ewinn be$ einen

galt nur möglich auf hoffen be$ anberen.

©iefe aiuffaffung \)at, wie btö Altertum, auc$ bat Mittelalter

be&errf$t.

£)te mittelalterlichen <5tabtt waren darauf au#, eine jebe mög;

lic^jl alletf, m$ fte brauchte, felbß f)er&ufMlen unb barüber tyinauä

noc§ SBaren, bte fte an anbere verkaufen fönne. £)a^>er fte i>ie @in;

fu^r aller sprobufte, mit 3lu$na$me ber lanbwirtf$aftlt$en, &u

Jjinbem fugten, dagegen fugten fte eigene sprobufte unb im

3wtf$en$anbel auä) frembe ju vertreiben, ©afür follte ber $auf*

mann @elb in £>ie <5tabt bringen. Um bavon möglich viel &u er*

langen, ffrebten fte nadf) Privilegien in fremoen Säubern; fte follten

t&nen auf bereu Warften btö Monopol ober wenigj?en$ eine Vor*

jugtfjMlung fiebern; um folc^er Privilegien willen griffen fte oft

ju ben Sßaffen, fowo^l um fte ju erlangen, aU auc^ um einen

Ginbru$ in bk erteilten ab&uwe&ren.

£)iefe £anbel$polittf ber ©ilben unb ©tdbte fyat ber auffommenbe

moberne <5taat bann innerhalb eines größeren 9taij>men$ jur

3lnwenbung gebracht. 2tuc$ fein £iel war eine völlig ft# felbfl

genügenbe Volftwirtföaft. 2Bie bte &tabtt erfc^werte er bie @in*
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fu&t t>on allem, m$ feine Untertanen erzeugen konnten, unt t>ie

Stutffu&r eon Dtofctfoffen, welche tiefer @r$eugung dienten; tagegen

gewahrte et 3tu$fu£rprdmien, um ten 2tbfa§ ifjrer ^abrifate $u

fördern; unt, wie ine ©tdt>te #antel$prtmlegten ergebt Ratten,

fo fachte et turcf) güntfige #antel$oertrdge ten 2lbfa§ feiner Unbeät
protufte ju fiebern, £)emfelben 3tt>ecf follten Kolonien ttenen. @o*
wo^>f um ten Sßatyrunggfpielraum feiner 25ei>6lferung &u erweitern,

al$ auc^ um vorteilhafter $antel$i>ertrdge unt um te$ @rwerb$

t>on Kolonien willen &at er Kriege geführt» Cremte Golfer füllten

tur# fte gelungen werten, tue (5r&eugniffe feiner Untertanen ju

Bedingungen, tie für tiefe vorteilhaft waren, in ityrem £ant &u*

julaffen. Kolonien foltten 0to^offe liefern, wie fte feine Unter*

tauen jur Sßetteroerarbeitung ober jum 2Beitert>erfrieb brauchten,

unt teren fjabrifaten ate 5lbfafcgebiet tienen. £)a$ 3iel, ta$ er

bei all tiefem Stufwant von £tft unt) ©ewalt »erfolgte, war ter

gr6gtm6glict)e Überfcfyufj ter 2lu$fuf)r über tte ©nfu^r. ©enn man
lonnte ft# nicfyt anterä oortfellen, aB ta£ tiefer Überfluß in @elt

heiafylt werte, unt in tem SÜttajje, in tem an tie ©teile ter Natural*

wirtfcfyaft tie @eltwirtfcf>aft getreten war, war ter größtmögliche

Zeitgewinn ta$ %\t\ aller 2Btrtfd)aft geworten, £)atyer man in

einer SÖJe^retnfubr oon SBaren einen SSerlufl, in einer Sttetyrautffu^r

eimn ©ewinn fa|>. 3n jener fa^> man tie ungunfftge, in tiefer tie

günfttge £anteBbilan&. Um einer gunjftgen #anteBbilan& willen

griff man eöentuell $u ten SBaffen, unt umgefetyrt gab ta$ ©elt,

ta$ tie günffige $antel$bilan$ in$ £ant brachte, ta$ SJftittel,

ein #eer unt eine flotte ju erhalten, um ju Kolonien unt oorteil*

haften £antel$oertrdgen $u gelangen. £)a$er auef) tie ©orgfalt,

mit ter man taruber wachte, taf ta$ ©leicfygewtcfyt ter $Ratf)U

»er&dltntffe unter ten ^taatm ni$t t>erf$oben werte. Sine 35er*
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föiebung be$ Internationalen @leic$gewic§tS bebro&te Me günjfige

£anbelSbtlanj gegenüber einem fremden <5taatt unb eine un*

günffige £anbelSbilan& btefem gegenüber Drohte tym auc$ politifcfc

ba$ Übergewicht su geben. ©o termifcfyte ftc$ ba$ ©treben na#
2Ba$rung bt# polttifctyen @lei<#gewi$tS mit bem na<# Sicherung

einer günjtigen £anbelSbilan$. £)ie eine erfc^ien als t>ie SSorbe*

bingung be$ anderen unb umgefe^rt.

©er auswärtige #anbel §at [\$ alfo Saufenbe »on 3atyren, na#*

bem er als jüngerer 33ruber t>e$ Krieges entjianben war, intellektuell

unb moralifc^ auf berfelben ©tufe wie jur Seif feiner (Snttfetyung

befunben. 9Roc^ immer galt ber ©ewinn beS einen nur m6gli#

auf Äotfen eines öerlierenben anderen. 2Ro<$ immer galt Über*

»ortetlung fceS SÖ?itfontraf)enten als baS 3^ Unt> wo ber andere

ni#t willig ftc$ fugte, rief ber jüngere 95ruber nur &u ^duftg feinen

alteren großen 95ruber ju #ilfe, um einen überlegenen Äon*

furrenten ju fcfydbigen. @ro£ tj? Me 3<*l)l &w Kriege, t>te geführt

würben, fowotyl um Kolonien ju erwerben, als auc^ um öortettyaffe

£anbelSt>ertrdge $u erlangen ober ben £anbel eines ßonfurrenten

ju fc^dbigen. ©ans befonberS gilt bieS für Snglanb. SS fyat feit

ftm 16. 3<*^^««^et^ fatf auSf#tieglt$ 5?anbelSftiege geführt unb

bie auSfc^lie^lic^e ©ee^errfd&aft erflrebt jum 3»ecf ber ©c^dbigung

feiner ftonfurrenten, unb jwar nietyt blofj ber Äriegfütyrenben,

fonbern auc^> ber neutralen, ©atyer bie bitteren klagen über feine

©ewalttdtigfett feitenS ber 3eitgenoffen. Sie @efc$t#te ber ©panier,

ber £olldnber, ber ^ranjofen, ber Hamburger, ber ©fanbinaoen,

ber Slmerifaner weif} baoon ju erjagen.

©o war bie 2Birfli#feit. SBd^renb bie ©ewalttdfigfeit ber

merfanttltjtifctyen ©taatSmdnner wa^re Orgien feierte, war aber

feit ber SBiebergeburt ber SBtffenfcfcaften eine neue Qtuffaffung bt^
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SBtrffc§aff$teben$ erwachen, bte öafftfc^e 2&aftonat6fonomte. 6le

ging au$ öom 3tafurrec§f, b. $. t>om ^rieben, unb tyre Seiten Ratten

t)cn trieben jur SSorauäfefcung. 5Bar ber £anbet$gen>mn bte&er

nur mbgttc^ erföienen auf Äojlen eines oertterenben anderen, fo

lehrte fte, ber SSertujf be$ einen iji immer auc^ ber SSertujf eines

anderen unb umgefe&rf. ©enn ein \tbt$ SSolf (jaf btö ^nfereffe,

mit bem geringtfmögtictyen Slufwanb feine 35eburfntffe mbgttc^

üoltfommen $u beliebigen. §otgertcf)fig mug e$ feine «ßrobuftton

auf bie (Sufer befetyrdnfen, in bereu #erjlettung & ben grbfjfen

SBorfprung oor anberen &af, unt) mittel be$ »on i&m £ergejiettfen

ba$ ton ben anderen etnfauftyen, wa$ biefe Keffer ot>er bttttger

at$ e$ fetbtf $u tiefern tmffanbe finb. Site $otge ergibt ft<#, baf ein

jebeä SSotf ba^ größte ^nfereffe «tu ©ebenen ber anberen &af;

benn \t reicher bie anberen 33611er ftnb, um fo me&r fönnen fte if)m

abkaufen unb für ba$ @efauffe geben. £)af)er auc$ öon alten £or*

Reiten bie tariere ijf, um ber Ülutfbretfung be$ £anbel$ Witten

Ärieg $u fuhren, ©enn bk Soften be$ Unferf)atf$ oon £eer unb

Stoffe oerfeuem bk sprobufftontffoften atter SBaren unb gefdtyrben

bamif beren Slbfafc: „£)a$ Oefc^dft", fd)rteb 1763 3ofta$ £u(fer,

ber £>e<#anf eon @loucej?er, „fdttf aber tfefä bem billigten $robu*

jenfen, nic^f bem Eroberer $u." (Sbenfo fcf)rteb £)at>ib £ume.
£urgof tjaf £uc!er$ ©c^riff in$ $ran&6ftfc§e uberfefcf. 31. ©miffj

§af in bemfetben ©inne getrieben. Unb ebenfo wie gegen Kriege

jur ^6rberung be$ £anbel$ waren fte (Segner ber übernommenen,

auf Jwang berufcenben StuSbeufung ber Kolonien bur$ ba$

Sftuffertanb.

Sie neue Stuffaffung $af erfl im 19. 3a$r$unberf frtumpf)terf.

Suerjl 1818 in Sprengen. £0$ muffe $reufüen, um bk fubbeuf*

fcf)en ©faafen jum ©nfriff in btn Sottöerein ju bewegen, $um
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©3>u&&ollft)f!em jurüdfe^ren. 31>ren ©tegeSlauf f)at bie neue 2luf*

faffung erjf in (Snglanb begonnen, 1846 erfolgte tue «Hbföaffung

ber Äorniolle, darauf bie ber SftaöigationSgefefce unt) bie ^freigäbe

ber englifdjen Kolonien; mit bem engtifc^^fran^ftfc^cn £anbel&

»ertrage t>on 1860 begann eine fretyänblerifcfye Sftra in ganj Europa,

©ingen aucfy mc$t alle Sauber fo weit, fcag fte, wie (Snglanb, alle

@$u&$ölle abrafften, fo öerlor bie £anbel$politif boc$ allenthalben

if>ren aggrefftoen <Sl>arafter. £)en tjon 1860 bte 1878 abgesoffenen

^anbelSoerträgen lag nic^t metyr ber ©ebanfe jugrunbe, bajj ber

©etoinn beS einen ben SSerluf! eines anberen »orauSfefce; bie

Kontrahenten waren bat>on über&eugt, baf ber £anbel tynen beiben

tum Vorteil gereiche, unb ba$ eine jebe 23ol&tt>irtf#aft am ©ebenen

aller übrigen interefftert fei, Sßamentlicty Me beutf^e #anbel$politif

iff t>on 1864 bis 1878 bur^auS frei^dnMerifc^ gerietet gewefen.

9tber wenn @nglanb 1860 and) alle ©c^ufci&lle abgerafft fyat,

in einem, unb jtoar in einem entfc^eibenben fünfte iff felbjl €ng*

lanb nic^t jum greityanbel übergegangen, in bem 2Serii$t auf bie

au^fc^lieflic^e #errf#aft $ur 6ee. 3n gldnjenben «Ausführungen

fyattt Robben »erlangt, ba$ (Snglanb in feinem eigenen Sntereffe

ben 9tnfpruc§ auf biefe fallen laffe. €r i)at gezeigt, tote biefer 2m*

fpruc$ bie übrigen Nationen fctoinge, na# toirtfcfyaftltcfyer Unab*

^ängigfeit t>on (Snglanb &u jfreben. &tatt ben (Jngldnbern neue

«Hbfafcmärfte ju fiebern, fuf>re er ba^er nur bc^u, tynen tyre Stbfafc*

märfte ju rauben. <5r $iel>e tynen neue Konkurrenten grofj unb

liefere fte biefen burefy Verteuerung ber englifc^en «probufte an$.

£)a$ einzige, toaS ben £anbel ju föufcen oermoge, fei bie Säuberung

ber Sofien, toetcfye 2trmee unb ^jlotte ber engliföen 3nbu|trie auf*

erlegten. 2Ufo nic^t Steigerung, fonbern Sfömberung ber SBttlitär*

foffen, um bie 3&lle l>erabfefcen ju fännen, welche bie »eitere 2lu&
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Segnung ber engttfc^en Snöttffeie hemmten, unb ferner eine Reform

beä ©eefrteg8recf)f$. 2fo einem Briefe an 2lSl)tt>ortty, ben Spräfü

beuten ber 5?anbel#ammer t>on Sittancfyejfer, t>om 10. 2tpril 1862,

ben trofc feiner prinzipiellen 35ebeutung bie meinen, welche in

£)eutf$lanb über t>ie gfretyeit ber Speere treiben, gar ni$t ju

lennen fcfyemen, »erlangte (Eobben tue gretyett ber Speere. Sarunter

uerffanb er:

i. Sefeitigung beS ©eebeuterecfyte in Ärieg^jeifen;

2. 25ef$ränfung ber Sölocfaben anf 9lrfenale unb folc^e (5täbu f

bie gleichzeitig öon ber Sanbfeite belagert »erben, mit 2lu&

naljme öon Sßaren, t)ie $rieg$fonterbanbe fmb;

3. S&efeittgung beS SSifitation^rec^t^ ber ©c&iffe »on Centralen

in Liegezeiten.

£)tefe bret ^orberungen fyat (Jobben al$ integrierenden Seil be$

%mfyanbe\$ erflärt. ©te feien ba$ notwendige Korrelat t>cr 93efei*

tignng ber ;5caingation$gefe£e, ber 9tbfcl>affung 5er ßomzolle unb

ber «prei^ejabe beg Monialmonopole. „5Btr ftaben bie £errfc$aft

ber ©ewalt verworfen, nm bem ©runbfafc t>ct §retyett zu »ertrauen,

ber ungebunbenen, unbedingten ^rei^eit. Unter tiefet £errfcfyaft l)at

unfer üKeicfytum zugenommen, toie nod) nie öor^er — in ben legten

oierze^n Sfa^en meljr a\ä in ben oorau^gegangenen taufenb 2fc^en,

bie auf ©ewalt, £ij* unt) Monopol ftcfy fTü^ten."

9lber £orb spalmertfon toar nic^t ber Sttann, um auf ein SDJac^t*

mittel zu »erzielten, unt» auc$ feine 3ßac$folger, felbjl ©labjfone, tyaben

ftc^ geweigert, bie gfretyett t)er Speere zn öertoirflic^en. ©0 oft bie

übrigen Nationen bie SSefeitigung bei ©eebeuterec^tf im Kriege

»erlangt fcaben, flc ttf jtetä am $8$tberfpruc§ (Snglanbä gevettert.

2lu<$ f)at 2fo^u 25rig&t allzu fruty 1865 unt) 1868 öetfunbet, ba$

bie mit ber alten «Jluffaffung öon ber £anbel$bilanz eng t>er*
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quictte <3letc$gettnc§t$t&eotte, bte titift bai 2Up$a unb Omega 5er

auswärtigen tyolitit (Snglanbtf gewefen fei, tot fei. £>af} bte <5ng*

länbet tiefen öffentlichen Seil be$ §tet$anbel$programm$ (SobbenS

unb aSrtgtytä nic^t t>erwirfli$t &aben, ijf eine bet Urfa^en be£

gegenwärtigen ÄriegeS.

©ne anbete itf btt feit t>en fteb&tger Sagten btt 19. 3«^unbert^

in ber #anbel$poltttf eingetretene Umföwung. 9lu<# er fyat juerft

in Snglanb etngefefct, nic^t im SButterlanb, aber in feinen Kolonien.

(53 war eine felbtfoerjlänblt^e §olge be$ Übergangs ©rof;

brttanmenS jnm ^retyanbel gewefen, bafj e$ feine Kolonien ber

25erpfltc§tung, im S&utterlanb &u faufen nnt> borten ju »erfaufen,

entbunden $aL ©ne jebe Kolonie follte fortan, tyre Angelegen*

Reiten nac$ eigenem (Sutbunfen gehalten, and) ityre £anbel&

politif. ©ne jebe Kolonie galt bem Sttutterlanb fortan §anbel$*

polittfö als frembeS £anb, unb angeftc^tS ber Sofien, welche bie

Verwaltung unb SSerteibigung ber Kolonien »erurfacfyte, fal) man

mit greuben bem Sag entgegen, an bem bie Kolonien ftcfy au#

poUfifct) feibjlänbtg machen würben. Aber bie Kolonien felbjf backten

anberg. (Sie nahmen e$ übel, 00m Sföutterlanb als grembe be^an*

belt ju »erben. @ie fa^en in bem 0ce#t, i^re Angelegenheiten fcölltg

unabhängig öon biefem $u orbnen, feinen @rfa& für ben 23erluff,

ben fte bur$ ben Wegfall tyrer früheren SSor&ugSjtalung auf bem

engltföen Siftarfte erlitten Ratten; unb gegen bie oolltge poltttföe

£o#6fung fpraety bie (Srwägung, baf* fte bann felbtf bie Sofien tyrer

SSerteibtgung tragen mußten. @ie backten alfo gar nt#t an Abfall

öom Sföuttetlanbe, füllten ftc§ aber gefränft, ba$ tiefet auf tyre

^ntereffen fo wenig Stucfftc^t neunte.

©fe golge toar bie @nttfe$ung einer ©c^u^ollbewegung in ben

Kolonien. Verwieg man fte auf t&re ©elbjfänbtgfett, fo wollten fte
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<mc& te\ttföaftl\$ fctt>flÄnt>iö »erben. £>ie t&nen fefclenben jut

(Snttmcflung nötigen Kapitalien fuc^fcn fle burc$ 3&lle, tottyt

i>tefe» &6&ere aSerjinfung al$ im Sföutterlanb in 9lu$itc$t flctlte«,

anjuloden. Siefe 3^Ie erhöbe» fle ebenfo üon ber ©nfu&r au*

bem Sttutterlanbe wie au$ anderen £dnbew. Sie ©Triften t>on

3ame$ 2fat$on» §rout>e, Oceana unb The English in the West-

indies geben ein anf$aultc$e$ S35tlt> ton ber ©enfweife t>ec <5ng*

langer in ben Kolonien. @ie iß obllig oerftyieben öon ber &u #aufe.

#ier jlanb bte CEntroidlung unter bem ©nfluf ber liberalen ©tro*

mung, welche bai gefamte innere £eben (gnglanbS feit beginn bei

19. ^afyfyuxibtttö umgetfaltet §at. 3n ben Kolonien waren bie

(Sngldnber naturgemäß 23ere$rer £>cr ©etoalt, bereu £errfc$aft fte

ba&etm au$ bem polttiftyen £eben $u »erbannen bemalt waren;

benn tyre £errf$aft beruhte in t)en Kolonien au$f#liepc§ anf ber

(Setoalt. Sfroube gibt 3*Wi$ t>on bem bitteren ©efu&l, bai bte

engliftyen Kolonien gegen bie liberalen, befonbertf gegen ©labtfone,

erfüllte, too immer t>ie liberalen Me Sfcwenbung öon ©etoalt gegen

einen anderen ^etnb »ertoeigerten, unb toie fte in 2Bejftnbien t>oll

@e$nfuc$t na# Slmerifa blttften, bai tyren 3»<fc* föufcen toürbe,

wäfyrenb i§n bai Cföutterlanb 5er bur$ 2lu$fM)rprämien untere

finden Konfurrenj bei StubenjuderS bei kontinentalen (SuropaS

preisgab.

Silber no# toar bie fc§u&6llnertfc$e ©ttmmung in ben Kolonien

niefct gefäbrltcfc. ®ie würbe ei ertf mit bem £Bteberertt>ac§en föltfp

ibllneriftyer Senbenjen in (Suropa. S5on burcfyftylagenber Sbebew,

tnng war fcter ber Krac$ ton 1873 nnb bie Überföwemmung ber

europdtftyen «Kdrfte mit amerifaniföem, rufftföem unb inbtjtyem

@etretbe, bie nac$ 1876 eintrat, ©ett biefer £eit lebt ber europätftye

Kontinent in einet sftra bei »iebererwa^ten 3Rerfantili$mtt&
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2Bir §aben bie für tot unb begraben geglaubte £el)re t>on ber gunjtigen

unb ungünjfigen #anbel$büan& triebet erflehen feljen. 2Btr ^aben

un£ aufg neue mit einem ©tac^elbrafyt tyotyer ©nfufyr&ölle unb

eoentuell öon 3lugfuf)rbefd)rdnfungen umgeben, fotme Prämien

aller 3trt jur görberung 5er 2(u$ful)r eingeführt. £Btr befennen

un£ ttrieber $u ber 9tuffaffung, 5af ber ©etoinn beim £anbel immer

nur auf @runb be$ 23erlutfeg eines anberen m&gli<# fei, unb beim

2lbf$lu£ eines £anbel3oertrage3 fragt man tmeber, »er ber Über;

vorteilte fei. Um unfere ©egenlontra^enten in beffen Sage ju t>er*

fefcen, »erfe^en wir unfere Untertydnbler toieber mit einem ganzen

Qlrfenal öon ^toangSrnttteln, bie tyn &um Sftactygeben nötigen follen*

SBir kennen tuieber $ampf&6lle unb ^ollfriege, unb f#on tjor bem

SJuSbrucf) be$ gegenwärtigen S&eltfrtegeS bejlanb met)rfa$ bie

@efaf>r, ba$ m$ einem Bollfrieg ein $rieg mit ben Waffen »erbe.

©ans befonberS gefdl>rli# war ti, aB nac^ bem beutf$*fran;

jofifäen Kriege bat fran&oftfäe ßolonialretcf) toteber antouc^,

als bie @leic$j?ellung ber fran&6ftfc$en Kolonien mit i^rem Butter*

lanb bie in biefem f>errfc$enbe 3ollpolitif auf bie Kolonien au&

bifyntt unb bie forttodbrenbe Steigerung ber fran&oftföen ©c^ufc*

jolle ben übrigen Stationen ben 3utritt allenthalben, »o bie fran*

idjtfc&e flagge »e^te, in aufjerorbentli^em Sttafje erfdjtoerte. £)a*

mit war ber $etm $u großen internationalen ßonfliften gelegt.

(Solche 3»tfle blieben benn auc^> nic^t auS. Buertf mit (Snglanb,

bat barauf auS war, ben gtanjofen w ber 95efttmal)me bi$ üliger*

gebietet &uüor&ufommen. ©er 3ttritf fyat mit einer großen £>emu*

tigung ^ranfreic^ bei gafäoba geenbet. Saji: todre e$ au€ biefem

Qtnlag ju einem Kriege jtotfcfyen ^ranfreic^) unb @nglanb gekommen.

3*o# eruier tyaben ftci) bie ©egenfdfce stoifc^en ©eutf^lanb unb

granfretcfy ioegen SKaroffoS jugefptfct.
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Sie Sogif ber £affacf)en &af e$ nämli$ mit ft# gebracht, baf

©euffctylanb in bem SRafe, in bem e$ £>ie ft$ felbjf genugenbe

23ol&tt>irff$aff su feinem 3Btrtf#aff$programm machte, gleichfalls

na<$ Äolomalbeftfc fftebfe* 8Ba$ ber l)etmif$e SSoben nt$f liefern

konnte, muffe e$ wenigjfenä auf eigenem 25oben in fernen SBelf*

feilen felbff ju erzeugen fu$en. 2fa &fe ac^f&iger unt) neunziger 2fatyte

£>eS 19. 3<*fal>unt>erf$ faUt ber (Srtoerb oon Kolonien feifenS be$

©euffc^en 9tei#e$ in 3lfrifa, in ber ©ubfee unt) in 2lften. ©ie flau*

ben fowo^l an Umfang als auef) an ©üfe ^infer ben fran&oftfctyen,

gefcfyroeige benn ben engufcfyen Kolonien fef>r erf>ebltcl) juruef. £>al)er

ber beuffcfye Ütuf naefy einem ber 35ebeufung unt) £eifi;ung$fdt)igfeif

be$ beuff^en SSolfeg enffprec^enben tylafy an t>er ©onne»

£>ocfy nun mac^fe eS ffc^> gelfent), »ie oerf)ängm$ooll eS getoefen

tjf, 5af t)ie englifcfyen ©faafSmänner GobbenS §reif)anbel$programm

oolljfänbtg burefoufubren oertoetgerf unt>, jlaff in i)ie grei^eif t)er

sjReere ju willigen, an t)em 3lnfpruc^ @nglanb$ auf auslieflt$e

35el)errf$ung ber SÖJeere feßgeljalfen Raffen.

£>amtf war nämli$ £)euff$lanb ber @efa^r au^gefefcf, baf,

je mefyr fiel) fein £anbel, gleitfjotel toofjin, ob in fremde £änber

ober na# eigenen Kolonien, enffalfefe, ber ganje erjielfe ©etotnn

oon (Snglanb fonffö&terf tourbe, fo off ft$ biefetf mif irgendeinem

Unbt im Ärieg befanb. £)te bemuftgenbe Söiftfatton be$ @$iffe$

„35unbe$raf" jur %üt bi$ SSurenfrtegeg l>affe ©euffctylanb eine

«Probe gegeben oon bem, toa$ e£ in btefer $8e$te$ung $u erwarten

l>affe; ein Slrfifel ber 3Bo$enf$rtff „©peefafor" ^affe e$ in fe^r

anfcfyaulicf)en £)rot)ungen autfgemalf, toa$ bem beuffc^en £anbel

beoorjlanb. Öiefe ©efafyr mac^fe bie ©Raffung einer beuffc^en

Sloffe ju einer SRoftoenbigfeif. £)tefelb'e (Sefmnung aber, bie e$

@nglanb ablehnen lief, auf feine ©eetyerrfcfyaff ju oerjic^fen, lief
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e$ in t»et beutföen fjlotte eine gegen ffc$ gerichtete ©ro&ung

erblicfen.

2)aju (am, baf$ fett beginn ber ftebjiger 3a§re £>ie fc$ufcs6llnerifc§e,

b. {) bie frembenfeinbltctye ©efmnung in ben brtttfctyen Kolonien

metyr unb me^r fic§ öerfc^dcffe. ©owobl Äanata altf auc$ Stufftalien

waren in ben ftebjtger Safyttn t>aju übergegangen, bte wenigen

gtnanj^IIe, bie fte bi$ batyin gehabt Ratten, beträchtlich jn er^6^en

unb burc$ 2Bert$6lle auf anbere sprobufte ju ergdnjen. £>ie bamtt

betretene £abn einer fanabifctyen bjw. aufftatifc^e» ©#afc&olfc

poltttf batte ftcf) fogar in ertfer £tnie gegen ba$ eigene Sföutterlanb

gerichtet, £)a$ bot auf biefe$ notroenbig jurücfwirfen muffen.

Robben unb $eel fyattm aH §olge ber Söefeitigung ber engltfctyen

®c$u§$6Ue fcorauggefagt, baf auc$ in allen anberen Zaubern bie

@c$u§äölle fallen würben. 2tu$ festen bie (Snttticflung ber #anbel&

polttif in ben felsiger ^abren ibrer spropbejeiung reebt ju geben.

Sann aber war in ber ^weiten £älfte ber fiebriger 2fabre in ber

#anbel$polittf ber llmfcbttwng eingetreten. 9llfo alte £dnber, bie

brttifeben Kolonien mit einbegriffen, fcbloffen ft<$ ab gegen bie

©nfubr brittfe^er ^robufte. Sie golge war, ba$ aueb in (Snglanb

eine neue ©c^u^ollbewegung entlaub. (Statt nacb free trade rief

fte uacb fair trade. Stur bie ©c^iffe unb SBaren foleber Stationen

follten in ©rofbritannten unb 2frlanb zollfrei jugelaffen »erben,

welche Stejipro&ttdt übten, £5ie übrigen follte man bureb 36fle, bie

man auf bie ©nfubr it)rer Sprobufte legte, $u gerechterer SÖebanb*

lung ber britiföen SBaren jttringen. £>te fair trade league febrte

alfo su ber alten 2mfc$auung jurücf, baf} bie Slicbterbebung »on

36llen ein Opfer fei, bai ein Sanb einem anberen bringe, obne ju

bebenfen, baf} aueb bie eigene Sprobuftion bureb ©nfubrbeförän*

fungen gefödbigt wirb; auc$ fie bulbigte bem alten 3rrtum, baf}
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t>et ©ewmn be$ einen nur m&glic§ fet, wenn ein anberer aerltert,

unb baf e$ bementfprectyenb beim Slbfcbluf etoetf £anbel$oertrage$

barauf anfomme, baf ein Sani) »om anberen mebr erlange, al$

e$ tym gibt.

©ic f#u&$&llnerifc§ gerichteten Äolonien öerfäumten nt<$t, bai

SBieber^rwac^en »on fcbu&jbllnerifc^en SBeftrebungen tmSttutter*

lanb im ©inne tbrer eigenen auäjunu&en. #ofmet)er traf 1887

für bie ©rünbung ewe$ brittfc^tolonialen 3ollöerem$ mit 23or*

jugäbebanblung t>et Kolonien auf bem SOtarfte be$ S&utterlanbä

unb umgefebrt ein. ©et £anbel$fammerfongre£ be$ ganzen Wu
tiföen SKetcbeS tjon 1892 fyat bat $rojeft jwar verworfen ; aber

er $<kt ftcb bocb für eine wirtfc^aftltcbe Stnnäberung t>on Kolonien

unt) SDtatterlanb auggefprocfyen, unb halb traf tiefet Streben in

ber gorberung nacb ^o^en 3&ta auf bie ntcbtbritifcbe ©nfubr

beroor. £>a$ $at ftd) tnäbefonbere gegen Seutfcblanb gerichtet.

Sttan ^a«e ben engltfcb;beutfcben #anbel$öertrag bifyct fo au#(

gelegt, bag ©eutfcblanb auf ©runb beäfelben genau fo wie (Snglanb

»on beffen Kolonien bebanbelt wer£e. £)a$ wollten bie Kolonien

angeftcbtf ber beutfctyen 3otIer^6^ungen nic^t langer bulben. ©ie

wollten mit ©egenmaftregeln barauf antworten unb begannen ju

erwägen, ob fie oermbge ibrer banbeBpoUtifcfyen ©elbftönbigfeit

nic^t aueb &um SJbfcbluf felbjttnbtger £anbel$oerträge mit fremben

Säubern berechtigt feien.

©a bemächtigte ftcb 3«>fepb Sbamberlain btefer 3beenjtrbmungen,

fowobl ber b^imifc^en fair trade al$ aueb ber folonialen, unb

machte fle jur @runblage feiner imperiaUffiftyen Agitation. 1896

würbe er ßolomalminiffer. 1897 ^tett er feine grofe dUbt über bie

grofen SBeltreic^e. S)ie Srbe fei benimmt, unter ibre #errfcbaft

»erteilt ju werben. SBenn ßnglanb niefct bm ©c&tcffal ber ffeinen
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Btaattn verfallen wolle, bie tyrer £errf#aft ju erliegen beffimmf

feien, muffe eS ftc^> mit feinen Kolonien $u einem einheitlichen 9ieic$e

jufammenföltefjen. £)aS Mittel ba^n fei ein Sollbunb &wtfc$en bem

Cföutterlanb unb feinen Kolonien auf @runb bifferenjieller 95e^

Ijanbluna, bei QluSlanbS.

Slber bie COJe^r^eit ber encjtifc^en 2Bdf)ler wollte bat>on nichts

wtffen. ©er £anbel be^ S&utterlanbeS mit feinen Äolonien war

ja nur ein öer&dltniSmdfjta, geringfügiger Seit feines 2tuj$en*

tyanbelS. Unb waS war eS benn, »a^ man aus ben Kolonien bejog ?

Lebensmittel unb 3totyftoffe; waS man bafur gab, waren gabrifate.

Sie Lebensmittel unb Üto^ffoffe be^og bat Sttutterlanb zollfrei;

um bie Kolonien bei beren ÖtbfafJ öor anberen Ldnbern begunfttgen

ju !6nnen, tydtte eS alfo erff gölte einführen muffen; baS fyhtit

feine sprobuftionSfoffen für fdmtltc^e SBaren, bie eS anS 2tuSlanb

abfegte, »erteuert; um eines t>erf)dltniSmdfiig geringen 35ru#teilS

feines 3lu£enl?anbelS willen l)dtte btö Sföutterlanb alfo feine

weit gr&fjere 2luSfutyr in anbere Ldnber gefdtyrbet. £)abei waren

bie Kolonien nic^t einmal bereit, als @egenleif*ung britifc^e §abrifate

jollfrei bei ß$ einjulaffen. £>tö Sftutterlanb fcdtte alfo 2aflen $u«

guntfen feiner Kolonien auf ftc$ genommen, otyne bafur SBegun*

tfigungen ju erhalten, bie tym bieS erfefct ^dtten. <5S wdre bie Um*

fetyr beS SSer^dltntffeS jwiföen Sföutterlanb unb Kolonien wie jur

3eit bzi alten SfterfantilfptfemS gewefen. £>amalS waren bie

Kolonien eom Sföutterlanb a\x$$ebmtet worben; ber impertalijfifäe

@ebanfe <Sf>amberIamS führte $ur Ausbeutung btß SftutterlanbeS

burefy bie Kolonien. damals waren bie Kolonien bie Unterworfenen

cjewefen, bie t>om Sttutterlanb be^errföt würben; jefct wdren bie

Kolonien für baS Sttutterlanb maßgebenb cjewefen. ©te 3tte&rJ)eit

ber britifc^en SBd&ler lehnte €&amberlatnS ®ebanfen wieber^olt ah.
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9tbet bie Äotonien Hefen mc§t foefet, unb um bat SJRutterlanb

&u eertoefen, machten fte mit einet bifferentteUen SßebanMung ju

feinen ©unften ben Anfang. 1898 §at Samba in feinem 30ÜV

gefefc niedrigere 3^ ffa brittfetye atö für Sßaren anberen UrfprungS

feffgefe^t. (££ erwartete, ba|j bieg mit ber Seit ba$ Sttutterlanb

bewegen fdnnte, aueb Äanaöa auf.bem brttifcjjen SSKarft ju begann

feigen, £>a bieg aber nur t>ucc^ ©nfubrung uon £eben$mitteli6tten

f)atte gegeben fönnen, war baran nic^t ju benfen. ©agegen fant)

ftc^> £eutfd)Ianb burd) bie fc^lec^te 35ebanMung, bte ibm oermoge

ber Neuerung auf bem fanabtfäen SSftarfte juteü würbe, gefcfyäbigt.

& reagierte barauf bureb ÄampfoöUe gegen Äanafca unb e$ bauerte

längere 3ett, bte ftcb bie aufgeregten Sßogen wieber bewegten.

©er Vorgang ^attt aber eine noeb weitergebenbe, eine prinzipielle

95ebeutung. 35i$ babm batten ftd) fowo^l ©rogbrifannten aU aufy

£>eutf$lanb für ibre Kolonien jum Sprtnjtp ber offenen £ur begannt.

3tar ^ranfreic^ erbob t)ö^erett Soll eon fremben al$ t>on franjo*

ftfeben SBaren bei ber (Sinfubt in feine Kolonien, Sftunmebr wuroe

baß ^prinjip ber offenen £ür aueb oon ben brittfetyen Äolonien oer*

laffen, unb jwar auf ©rängen niebt be$ 3Rutterlanbe$, fonbern

feiner nacb SBerwirfltcbung einer ft<# felbj? genugenben britifeben

33olföwirtf$aft jftebenben Äolonien. Sem Vorgang Äanabaä ijl

man in Stujfralien gefolgt. £)a$ jeigt, wie mit ber (Steigerung

ber ©cbu&ollpoltttf ber (Seift ber gembfeltgfeit unter ben Stationen

über Me ganje (Srbe bw junabm.

Leiber würbe icb bie SXBabrbeit t>erf$wetgen, wollte t# baran

öorübergeljen, ba$ ber aggrefffoe Gbarafter, ben bie beutfeben

©cbufc&Mle mit ber weiteren 3Ju$bilbung be$ Äartellwefenä an*

genommen §aben, niebt wenig ^terju beigetragen $aU ©ie Kartelle

§aben e$ erm6gltcbt, ben 2fntanb$prete auf btn sollen betrag oon
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SBeltmarftprete plni 3">H ju jfeigern. &a$ $at ben leitfungSfä&tgjien

betrieben gemattet, mit Vorteil bUUger an$ 2tu$lanb ate im 3&fonb

ju verkaufen. @ie würben alfo baburefy, baf3 fte bem fcetmiföen

SSerbraucfyer greife weit über ibre ^robuftion^oflen abnahmen,

tnffanb gefegt, tbren 3tbfa§ jum 2ßac$tetl i^rer auswärtigen Äon*

furrenten &u erweitern, @an$ ebenfo wirften bie 6c§u£&oUe unb

t)ie burefy fte &ufammengef)altenen £rujf$ in ben ^Bereinigten ©taaten

von Slmertfa.

£)a$ tfl t)a^ fogenannte Dumping, ba$ in (Sngtanb fo üiel ßr*

bitterung hervorgerufen ^>at. 6ie if? wobt begreiflich, £)a$ einzig

Söemerfenäwerte ift, bajü, wdbrenb ftc$ btefe früher wefentltcb gegen

bie bereinigten (Staaten, bie ba$ ©nffem inauguriert tyaben, ge*

richtet fyatte, fte ityre klagen tt>efentXtcr> gegen £>eutf$tanb richtete,

feit ba# Stggrefftöäotlfnjlem in tiefem jur 2(u3bUbung {am. £>ur$

tiefet fyabt ber gfretyanbel feine Rechtfertigung »bltig verloren.

£)enn er fuc^e fte barin, t>af bei tf)m jebe Sßare ba probujiert »erbe,

wo fiä) bie von Sftatur für tyre Sprobuftion gunjfigtfen Söebingungen

fdnben. infolge bti Dumping aber, fagten bie englifc^en fair

trader, »erbe bie englifc^e 2Birff$aft$entwicflung nicfyt länger

burefy bie natürlichen S5ebingungen benimmt. 9tf$t metyr ßngtdnber

feien e$, welche fortan beffimmten, m$ in (Sngtanb probujiert

»erbe, fonbern frembe üjntereffenten. ©er Sngtdnber fei nietyt

langer £err in feinem £aufe; er f&nne ftc$ nur mebr in ben 33e*

fctyäftigungen betätigen, welche feine Slatybatn tym juwiefen. @r

muffe bie *probuftion3jwetge aufgeben, für bie fein 2anb wotyl

geeignet fei, bloß »eil StuSlänber biefe ^robuftion^jweige bei ft#

unnatürlich f6rberten unb ben britifcfyen ^robuften ben Stbfafc auf

ibrem Sftarfte uerfperrten. ©abei würbe nic$t beffritten, ba$ gewiffe

3wetge bet SBeiteröerarbeitung vorn ©umpina, Vorteil |6gen; fo
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bie Btitifc^e Sftarmelabeinbuffrte bauen, ba$ ber Äonttnent ten

95titcn ben guefer billiger liefere al$ feinen tyetmifäen 2Serbrau$ero;

fo ber brttifc^e (Schiffbau batwn, £>af t>a^ t>eutfc^e £albjeug billiger

na$ (Snglanb gebe, al$ e$ in £)eutf$tanb öerfauft werbe. 3lber

t>ie Engländer empfanden ei bittet, bafü fte gezwungen würben,

jiatt ft$ ben ©ingen $u wibmen, für bte fte »on Sßatur am beffen

au^gejlaffef feien, folcfye bewerbe $u betreiben, welche bai 5fa$lanb

tynen, wentgffenä einteilen noc^, jn laffen gewillt fei.

$lad) Dtaflanb fyaben wir öermittetö unferetf fogenannten Einfuhr*

fctyeinfnjlemä fogar (Betreibe billiger geliefert, al$ wir ei im ^nlanb

»erlauft tyaben, unb al$ unfere Gruppen na# Stujjlanb »orbrangen,

tyaben fte bort beutftyen Joggen erbeutet, ben wir no$ eben t>or

3tu$bru# bei £rieg$ bortljtn uerfcfyleubert Ratten unb ben wir nun

ju fyaui entbehrten. 95erett$ im ^aljre 1910 ftnb rufftfcl)erfett$

bittere klagen gegen biefeä aggrefffoe ©<#leuberft)jlem erhoben und

ei ijl »erlangt worden, „b<x$ man ft$ ba$ i)entf«^e Sprdmiengetretbe,

dl)nlic§ wie eor der SBruffeler ßonuentton ben $rdmten$u<fer, bur#

Gr&ebung etneä 3lu$gletcfooll$ t>om #alfe $alte". 9lu# wurde fur&

cor Dem Äriegäautfbructy, im 3unt 1914, t>on ber ©uma ein ©ring*

licfyfeittfgefefc angenommen, bai btefem Verlangen entfprac^. Sie

bur$ unfer ©nfu&rfc$etnft)tfem gefcJ)affenen Stutffu&rprdmien fydben

unter ben rufftfe^en ftmbwirten eine Erbitterung erzeugt, welche

jur mdc^ttgen Unterjfufcung ber rufjtf^en ßrtegtfpartet biente.

3n ^ranfteiefy tff ju ber ßlage über ©umping no$ bie über bie

Ülnwenbung gekommen, welche bie im frankfurter frieden t>on

£)eutf$land auäbedungene Sftettfbegunfftgung üon beutfe^er Seite

gefunben §at. ©eutfdjlanb fonnte gemdf bem 3trf. n bei granfc

furter Friedens öon granfretefc nt$t fc^lec^ter al$ anbere Sander

be&anbelt werben; umgefetyrt follte ei aber auä) §ranftet# m#t
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fc$lec$ter a\4 andere Sdnber tefyanbclti fonnen. ©ennffe beutfcfy

©onberintereffen Regten inbeffen ben 3Bunfc$, bie$ bo# ju tun

£)ag Mittel ba$u bot ft# in einer größeren ©peitalifferung einzelne:

spofttionen be$ Jolltarifg. SOtan fefete für ©pejiatitdten einer ©uter

art, n>ie fte nur oon bem £anb, ba$ man begünfftgen wollte, pro

bujiert tourben, niedrigere %b\\t feff at$ für bie ganje ©üterart

Sa §ranftet<# Me niedriger oerantagten ©pejialitdten nic^t liefen

fonnfe, toar z$ trofc t>er 2&eif?begünjtigung$flaufel oon bem anberet

£dnoern getod^rten Vorteil au$gef<$offen, unb ©raf $pofaboto$fr

fyatte e$ im 3tei$$tag fogar rübmenb ^eroorgeboben, ba£ e>

mbQlxtf) fei, Offerreic^Ungam, Selten, 3cu£jlanb Sariffonjefftonei

ju machen, obne bafj fte §ranfreic§ jugut tarnen, ein S5rief Su^attii

com 8. Sfödrj 1903, ber liefen 2(ugfpruc$ kommentierte, §at grof3ei

Stuffe&en gemalt. SBenn Me 3atyl £>er Umgebungen btefe$ Qlrtifet

auf bem SBege ber ©pejialifterung auc$ gering war, fo tourb

Spofabottötyä 2(u$fprucf> bo# eine SBaffe in ben $dnben ber fran

joftfctyen @#u|$&Uner. 9ton festen ber &6fe SSSille £)eutfc$tanb$ ii

ber £>ur$fübrung ber t>on tym abgesoffenen Söertrdge erliefen

(5nblt# tourbe bie internationale £anbeteeiferfuc$f bur$ bat fe£

berechtigte ©treben ©eutfcfylanbä nac§ ttrirff$aftu'c$er (Srpanftoi

in anberen (Erbteilen uerfc^drft! 5Son ben ertfen Ütnfdngen eine;

beutföen Äoloniatbeftfceä an fmb bie englifcfyen Kolonien ber @nf

jlebung etne$ beutfcfyen Kolonialreich unfreunblt$ gegenübet

getfanben. ©elbff bie fo befcfyeibene ütteberlaffung in Süberifclan

ju beginn ber ac^tjiger 3af)re f)at bie fapldnbtfdje Regierung bei

£)eutf#en mifjg6nnt. Üueenglanb, ja ganj 9Jujftalien ergobel

bittere 23ow>ürfe gegen ba$ brittfcfye SKutterlanb, »eil e$ 1885 bi

Sßieberlaffung ber £)eutf$en auf Neuguinea jultefj. 2113 £5eutf$lani

bie Carolinen, bie Spalautnfeln, bie Sföarianen unb bie ©amoa
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tnfeln erwarb, begegnete ei au$gefpro$enem Übelwollen ber alteren

Äolonialmäcfyte unb t>er 2lmerifaner. Äapttan 9t. £. Sftafcan, ber

groge Befürworter einer (Srpanflon 3lmerifa$, predigte tiefet

SSttiftrauen in bie gleichen Begebungen bei ©eutfctyen unb fab fc^on

im Sluguff 1890 fommenbe friegerifcbe Äonfufte oorauä. £)e&

gleichen freujte ei bie monopolifftfäen Begebungen ber (Snglänber,

^ran&ofen, S^uffen nnb Belgier, al$ bie Seutfcben barangingen,

gleich ibnen (Sifenbabn* nnb Bergwerföfonjefftonen in @bma $u

erlangen, unb al$ bie ©eutfcfye Banf bie Qlnatoltfcfye Ba&n haute

unb ben Bau ber Bagbabbafcn in 3tu$ftcbt nabm, begegnete bie an

bai engliföe unb fran$6ftf<$e Kapital gerichtete Slufforberung, ft#

ju beteiligen, ber au$gefpro$entfen geinbfeltgfett ber franiöftföen

unb englifcben Regierungen.

£)te ftolontalbeflrebungen £)eutfc$lanb$ ftnb bie #aupturfa$e

gewefen, ba$ (Snglanb unb §ranfrei# über bie folgen ber gafcfyoba*

fttfe im 2fa$re 1898 binwegfamen unb ben ©runb legten ju ber

„Entente", welche im gegenwärtigen Äriege gipfelt. 2Ba$ ftc^ feit*

bem abgefpielt §at, tfl nocb in aller @ebäcbtnt$. 2ßir alle erinnern

un$, wie ftyon 1911 ber Äonfttft gewijfer beutföer unb frankfurter

©onberintereffen in SDtarofto in einen Sßeltfrieg auä&uarten gebro&t

f)at. £>a$ s0tarofto*£ongo*3lbfommen $wif#en ©eutfälanb unb

§ranfret# fyat bai bamali nocb »erbätet. Silber eben biefetf 2lb*

fommen f)at jur Befc^leuntgung bet £ripolte*@rpebition ber

Italiener, biefe $um erjlen Balfanfriege unb ben weiteren Batfan*

fonfliften, einfcpeflicb bei ec§t merfantitifufäen ©trebenä, bie

©erben 00m 3«dang $um Sföeer abgalten, unb im Bufammenbang

bamit jur (grmorbung bei oj?erretcbtfcb*uttgarif$en Xb^nfolgerä aet

fubrt. ©0 tff gefommen, wai ieber befürchtet, aber fcurucffcbaubernb

gehofft f)at, ba$ ei ahwenbhax fei. £>ie gortbauer bei 3lnfprucb$
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<5nglanb$ auf unbeföränfte 95e^crrfc^unö tot ©ee, fowie t)a^ ge*

Gilberte 2Bieberauftauc$en be$ ©ttebenä, emanber bie Slbfafc*

märfte unb ben 3«3<m<J S« *>en 95e$ug$quellen ber 3totyffoffe in

anbeten SBeltteilen $u Derfperren, §aben, wie fte in »ergangenen

3atyt$unberten ju blutigen Stiegen geführt tyaben, ju bem gegen*

wärtigen 2Beltfrteg geführt, ber alleä, wa$ bie 5ftenf#l)ett an ent*

fefclictyen Kriegen erlebt §at, weit hinter ftcf) läft. 9ttd)t al$ ob ber

gegenwärtige $rieg au$f$ltet3lic$ wtrtfc^aftlicfte Urfacfyen fyätte.

©er frans6ftfc^e SKeoanc^egebanfe war in beut legten %a1)ttffynt &u

neuem £eben erwacht, unb SKußtanbä Sfatereffengegenfafc $u £)ffer*

reic^Ungarn fyat biefeä SBiebererwacfyen mächtig geförbert. 2tber

bajü ber $rieg ben Umfang annehmen fonnte, ben er erreicht fyat,

ba$ 236lfer, benen baß 9*efc>anc$ebebürfni$ ber $ran&ofen, bie

ülationautätäinterejfen ber Italiener unb ber SSalfanoolfer unb baß

©rangen be$ rufftfc^en 3arettret<^^ &um Sftittelmeer gleichgültig

war, wenn nicfyt gefä^rlicty erlernen mufjte, ft<$ &ur £etlnatyme am
Kriege bewogen fa&en, §at feinen @runb barin, bafj bie SBelt &u

btm ©runbgebanfen btß SKetfanttlfntfemä jurudgefe^rt tff, mit

©ewalt unb V$ baß Stufblu&en fonfurrierenber aSoltewirtföaften

f)inbern ju »ollen.

III.

Unb naß wirb un$ bie Sufanf* bringen?

@raf ©oben antwortet: 2)te gortfe&ung ber bisherigen ©c$u&*

jollpouttf. 3$ fürchte, er wirb für bie näc$tfen auf ben gfriebenS;

fölufj folgenben 3a$re rec^t behalten. 3lber ijf baß im beutföen

^ntereffe gelegen?

£rofc aller Boller^ungen, bie un$ ber 25ulow*£arif öon 1902

gebracht §at, fcaben wir im ^afcre 1913 für 10 SDttlltarben 770 SRtfe
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Horten Sttatf ftembe tytobuttt einfahren muffen, um ben beutfct)en

35ebatf $u Reifen, unb bte nimmer enbentoollenbe fttfe bet (Stoffe,

»etct)e feit 3lu$btuct) be$ ÄttegS befct)lagnar)mt tootben jtnb, t)at

t»ie 95ebeutung triefet 3^ff^ *•$ &**** ofonomifct) Ungefct)ulten

nat)egebtact)t. ©et ßtteg t)ätte bie (Srienntnitf oon oct völligen

Unbutct)füt)tbatfeit be$ SSetlangenä nact) einet ftct) felbjf genügenden

beutfäen S3olfötMttfct)aft jefcem, bet mct)t ein petf6nlict)e6 ^ufereffe

an bem 2Sott)ettfct)en t)et entgegengefefcten 3tuffaffung t)at, flat*

mact)en muffen. Seiben »it bort) an allem, mct)t nut an (Snt*

bet)tUct)em, fonbetn am Unentbet)tuct)jfen SRot.

Sftun t)at man fteUtct) in ben bem $tteg fc>otau$get)enben 2fat)t*

jet)nten i>ie alte £et)te, J>af bet Sftenfct) unb bie 35efttebigung feinet

23ebütfmffe 2lu$gang& unb Sielpunft i>et 3Bittfct)aft fei, in it)t ©egen*

teil Mttefytt ; ba$ 3irtmf[e £>et sptobujenten fei e$, rootauf e$ an*

fomme; it)m gegenubet etfct)ien bet ftonfument, anriet, »o e$

ftct) um t>ie SUuflegung neuet ©teuetn t)anbelte, al$ ein ganj »et*

äct)tlict)et ßetl. £>ie #ungetteöolten n>ät)tenb be$ $tieg$ unt) bie

@efat)ten fut ben 2tu$gang be$ Ätiegg, bte fte btact)ten, t)aben

fct)netbenbe Äritif an liefet £et)te geübt. 9tbet baoon ganj ab*

gefet)en: e$ ftnb ja nict)t blofj SBeijen unb Oetffe, OW unt) @emufe,

SBiet), §ifct)e unt) ©eetiete unb anbete Sitten t>on 3*at)tung$mitteln,

bte »it üot bem ßtieg füt SÖtflliatben Sftatf einfügten mufften,

fonbetn nict)t minbet £Kot> unb #tlfgffoffe, bie bet ^tobujent nicl)t

entbet)ten fann. SSot allem auct) ntct)t bet Sanbwitt. 5Btt t)aben

im £>utct)fct)nttt bet ^afyte 1909/12 an abfallen, natutUct)en £)ün*

gungämttteln unb t>etfct)iebenen ttettfct)en Sßtobuften nat)e$u

3
1
/* SOWltatben Äilogtamm, an fettigen 9lot)floffen met)t al$

1V2 3K lliatben Äilogtamm, an fettigen ^abtifaten 1 Mliatbe

362 Millionen Ätlogtamm jät)ttict) eingeführt, beten 2Begfall neben
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bem §ef)len ber n6ticjen 2lrbeitSfräfte unb ©efpanne eine ber Urfac^en

beS Diucfgans^ ber IanM»irtfc^aftttc^ctt <5rtrdgc ift. 3loc$ bebeut*

famer war bie (Sinfutyr »on Sto^ffoffen ber c$emifc$en Snbufftie,

ber MetaUinbuftne, ber #ol&*, @#ni^ unb §lec$tinbuffrie, ber ro&en

^äute unb $elle, ber SKoÜftoffe ber £ertil* unb giljinbuffrie unb ber

Äautfäufinbuffrie x
). 2Bir tönnen jte ebenfotoenicj toie in ber 95er*

ganejen^ett in ber ^ufunft entbehren.

Sßun wirb man auf „Mitteleuropa", ba$ bie ©ebiete unferer

heutigen SSerbünbeten unb mocjlicfertoeife auc§ bat 95altenlanb,

Litauen unb «polen umfaffen foll, »ertoeifen. 2lber bie eben <je>

nannten, bi^er rufftfe^en ©ebiete ^aben o$ne Me&reinfutyr eon

©etreibe ntctyt leben fonnen 2
), unb baSfelbe gilt befanntltc^ »on

£)j?errei$. $ur Sttaljaerfte f)aben wir bt^er in beträchtlichen Mengen

au$ £)tferretcfcUncjaw bejogen. 2lber fcfym ber blofje ©ebanfe, baf?

„Mitteleuropa" auc$ nur ju einer uerme^rten ©erffeneinfu&r au$

bem Sanb biefeS Söerbunbeten fuhren fönne, fyat ben für bie

2lnnerton be$ ein £)efi&tt an acjrariföen «probuften auftoeifenben

Belgien fetyr jugänaUc|>en ©etyeimen £)fonomierat Dr. #eim t>er>

anlaßt, $u feiner 95auerogefolgfc§aft „alle Mann an 93orb" ju

rufen, um bieg ju tjer^inbern; ti gelte einen ßampf um ©ein

unb 3tf$tfetn be$ banerifc^en 35auernffanbeS; unb obgleich ti fcf>o»

me&r als 2000 3a^re ftnb, bafj $lato förieb: „£>a$ ©emeinfame

fiü&t ben (Staat, bat ©elbtffüc^ticje löff tyn auf", §at er bei bem

Minitfer beS Innern eertfänbntSüolleS Entgegenkommen gefunben.

Dornen toir aber an, ber «Patriotismus ftege über bie ©onber;

*j SöqI. b.t 932ttage.

2
) ©iebe £eo 3uro»ffi, ©et rufltfebe ©efretbeeyporf. Stuttgart uub 95erltu

1910, ©. 15—17. Sine sföebrauäfubr »on SSBeijcn, Joggen, £afer, ©erfie,

QBetienmebl unb SKoggeumef>l Ratten nur bie ruffiföen ©ouöernementS £>ten#

bürg, S&oronefcb, Sßefjarabten, (Sberfon, ^Johawa, @fatermo$latt>, ©faraio», So».
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mtereffen, unb ti fdme trofc ber t>on Dr. #eim aufgerufenen

dauern jur freien ©erjleetnfu^r au$ unferem Sftacparlanbe, fo

banbelt e$ ftc$ bei ber fünfttgen ©effaltung unferer £anbel&

politif gar ntd?t allein um lanbtt>irtfc§aftlic$e sprobufte, fonbew

noc$ weit me^r um gewerbliche SKofyffoffe. §ür manche unter i^nen

&af un$ bie großartige Srfinbertättgfeit wätyrenb bt$ ÄriegS allere

btngS @rfa| gebracht. 3tber toa$ wir an cfyemiföen Dlo^offen,

an <5r$en unb Tupfer, an Baumwolle unb anderen 3fa>b|toffen ber

Sertilmbujfrie Ivfytt auä btm Sluälanb belogen baben, iff f#le$ter*

bmg£ unentbehrlich, unb fein Mitteleuropa fann e$ nni liefern,

and) wenn e$ f?c$ bte jum Sperftföen Meerbufen erffrecfte.

Vermag „Mitteleuropa" aber nur in fetyr beföränftem Maße,

wa$ wir brauchen, ju liefern, fo ift bamit auc$ gefagt, ba$ e$ nic^t

imffanbe fein würbe, un$ große Mengen oon 3tu$fubrgütew abt

june^men ober, richtiger gefagt, ju bejahen. £5eutf#lanb fyat im

3abre 1913 für 10 Milltarben 97 Millionen Marf SBaren in$

3lu$lanb auägefübtt; baton jmb an unfere heutigen 35unbe$genoffen

lufammen nur für 1 MUliarbe 233,5 Millionen Marf SBaren ge*

gangen 1
). Unfere 95unbe$genoffen müßten un$ alfo für weitere

8 Milliarden 863,5 Millionen Marf SBaren me^r al€ bi^cr aU
nehmen, follten wir bei einem auf ftc§ felbjt gesellten Mitteleuropa

nic^t gegen früher sedieren. 95ei ber $8ebürfni$loffgfeit ber 95ewob*

ner ber un$ »erbünbeten £änber ijt baran nictyt &u benfen, auc$ wenn

fie alle$, m$ fte bxfytt au$ ben Zaubern unferer ©egner belogen

tyaben, fortan t>on un$ bej&gen.

\ darauf antwortet man, ba$ t$ \a gar nictyt bie 2lbfi<$t fei, ben

Qlu^taufc^eerfebr mit unferen heutigen ©egnern nic^t wieber auf?

Sunebmen. Stber bamit fomme i# $u ber übeljfen SEBirfung be$

i) ©ie&e Die Beilage SabeOe VII.
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©ebanfen* eine* ftc§ fetbjt genügenben „Sftitteteuropa". <5r $at

fc§on eor feinet 23erttrirfli$ung ni$t genug $u beflagenbe folgen

ge&eittgt unb würbe, wenn öerwirflic^t, unfagbareg (Slenb aber bie

SEBett bringen, Unfere getnbe tyaben ndmlid) darauf mit ber sparifer

2Btrtfc§aft$fonferen$ öorn 14. bi$ 17. %un\ 1916 geantwortet, auf

welcher befc^loffen würbe, beut mitteleuropdtfc^en 3olfoerein, ber

ftcf) oon ber Sßorbfee bi£ $um ^erftfc^en Sfteerbufen ergreifen fott,

einen 2Birtf$aft$bunb ber europdtfcfyen Ülanbtdnber ungefähr in

ber gleichen 3ü$fung entgegenjubelten. 2tber toat weit fcfyummet

ijf, ber ©ebanfe eines ft$ felbj? genügenben SDtttteteuropatf §at juc

23erldngerung bet Krieges wefentlicty beigetragen unb bamit fcfyon

jefct Saufenben bat 2eben gelobet unb SOWlionen t>on ^Berten

23emt$tung gebracht: er fyat ndmltcfy bei SBilfonä Srfldrung bet

ßrieggjujIanbeS mit £)eutf#lanb eine ertyeblictye SKolle gefpielt.

93ereitg 1890 fyatte Kapitän 9£af)an bie (Srpanjton ber bereinigten

(Staaten geprebigt. <5r fyat in SBilfon ben aSolljfrecfer feiner %been

gefunben. @c$on am 3. ©eptember 1916 fyat SßUfon in einer $8afyU

rebe feine 3«^ter ^ingeriJTen, inbem er mit ben Porten fc^lof

:

„SDtft bem £letn*3lmerifanertum, feinen engen ©ejtc^t^punlten

unb gefc&üfcten ^ttöuflrien ifl'ä ant, Gnbliä) ergebt ftc§ für bie

«Bereinigten (Staaten ber Sag ber großen Unternehmungen, bereu

gelb bie ganje SBelt iff, unb jur Unterjlüfcung feinet @ro^2lmert;

tat erfldrt er, ber ft$ foeben feinet £riumpf)e$ über 6c§u&6llnet

unb £ruj& gerühmt f>attef ft# bereit, bie gegen biefe gerichteten

©efefce ju reeibieren, falte biefe bie £ruf& in i&rem SBirfen nac§

aufien beeintrdc§ttgen follten. „£>enn gegenüber bem 2lu$lanb

folten fte bat %elb frei tyaben. ^an wirb tynen bie ba$u nötigen

Mittel in bie £anb geben. <& wirb Ütufgabe ber «Regierung ber

bereinigten Staaten fein, baruber iu wachen, ba$ bie Strötaufc^
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bebtngungen unter btn aRationen gleite unb e$rlic$e {tub." 3n
Sem @ebanfen t>on „SDtftteleuropa" aber jletyt man bai Verlangen

bet Sföittelmdc^te na<$ einem Monopol, ba$ andere t>on ber Sßufcbar*

mac^ung fruc^tbarfler &mi>|frtcf)e ausließen wolle. Sie SRot*

wenbigfeit, bte fjretfyett bei amertfamfcfyen #anbel$ gegen fol#e

IJJldne $u eerteibigen, tfJ ju einem willkommenen 3lgitatton$mtttel

i>er amertfamfäen $inan&leute geworben, bie tyre aber alle (Srbteile

ft$ erffrecfenben eigenen SKonopolgeluffe beeinträchtigt fetyen. £)a

man bem amertfanifctyen SSotfe aber triebt jumuten fann, bajj e$ ft<#

für bie ©ttnbenben t>et amertfamfd)en Kapitalien totfe^iefen lafle,

jfellt man tfym öor, ei opfere, tnbem ei bie SDtfttelmdctyte befdmpfe,

fein &\xt unb Blut für eine ^eilige ©acfye, bie ^rei^eit ber SSolfer.

Sagegen wirb ei awfy nifyi Reifen, wenn ber gegenwärtige Wxfyfr

fanjler ueuerbingg einem ungarifc^en Stttermewer erfldrt fyat:

„£)er wtrtfctyaftlicfye 3ufammenf$lu£ £)eutf$lanbg unb £>jterreicf$

§at feine ©pt&e gegen irgendwelchen <&taat." £)a$ würbe nur

(ginbruef machen, wenn ber beabitetyttgte Bunb nic^t ©ritte twm
2tnf$mfi <di gleichberechtigte Seilneljmer auäfäloffe. 2lber fein

SB.fen beruht ja bann, ba$ er oon ©ritten &6&ere %b\\e aU eon

ben beiden Kontrahenten ergeben foll!

SBa$ Slmerifaner unb (Sngldnber jur Beteiligung an biefem

Kriege getrieben fyat, tfl £anbel$eiferfucfyt. %$ weif, baf* biet eon

anberen beritten wirb. Stber §at nic^t fc^on 1905 ber belgtföe

©efanbte in Berlin, Baron ©reinbl, über ben @egenfa§ jwiföen

(Snglanb unb £>eutf$lanb getrieben: „Sie wa&re ttrfac^e bei

fyaftei ber ßngtdnber gegen ©eutfc^lanb ijf bie ©ferfuc^t, fceroor*

gerufen bur# bie aufjerorbentlicty rafc^e ßntwicflurg unferer 2fn*

bujlrie . . gewohnt, ofcne 3lebenbu(jler bajufle&en, erfc^eint ben

(Sngldnbem jebe Konkurrent al$ ein Eingriff in t&re9fcc$te"? 2>iefe

77



Sntwtcflung wurzelte allerbmgg tn ganj anberem, als worin Me

engliföen Sc^u&dllner fte fa^en. SBdre f?e bem ©c$u&joll ju hänfen

gewefen, fo ^d«e ntc$t £)eutfc$lanb, fonbern ^ranfrei^ alle 2dnber

überkugeln muffen; benn feine %&\k waren noc$ £6$er al$ t>ie

beutfe^en. SHber gerabe bie fran$6ftf$e $8ol&wirtfc$aft ifJ in eben

ben 3a$tje$ntett be$ beutfetyen 2luffc$wunge$ gegenüber derjenigen

fowo^l be$ md)t jollgefc^ufcten (SnglanbS, <d$ auef) be$ fc$u£*

jöllneriföen £)eutfc$lanb$ fe^r intf Hintertreffen geraten, £)a$

Slufblütyen £>eutfc$lanb$ beruhte auf ber rajttofen Slutfnufcung ber

§ortf$ritte uon 2Biffenfc#aft unt> £e$ntf burc# unfere Sfliwffrie.

3tber ba unfere f$u&i6llnertfc$e $ubli$iffif ftc# im Sob unferer

„bewdtyrten 2Birtf$afte>olitit" nic#t genug tun fonnte, war z€ fein

2Bunber, baf* bk unfritifc^en (Sngldnber baran glaubten, unb faum

war ber Ärieg ausgebrochen, fo $aben i^re Handlungen ben 2lu$fpruc$

beä 35aron$ oon @reinbl bejldtigt, inbem fte fnf?emattfc§ darauf au$t

gingen, bk ©eutfe^en au# ber Stellung im £anbel $u vertreiben, welche

fte fi<$ in jahrzehntelanger mu&eooller Arbeit erworben Ratten. 2$nen

ftnb bie Slmertfaner gefolgt, ©o in SKuflanb. ©a ftc$ ber oolltge

3lbbruc$ ber £anbel$be$te§ungen Italiens ju ©eutfcfylanb nic^t

erzielen lief, folange Stalten liefern ben ßrieg nic^t erfldrt fyatte,

^aben bie (Sngldnber bie lange wiberjftebenben Italiener burc$ 58or*

ent^altung oon ßo^len jur ÄriegSerfldrung an ©eutfc^lanb gejwun/

gen. £)a$ allein aud) ifl ber ©runb, warum unter bem £)rucf <5ng*

lanbS unb ber bereinigten (Staaten Sdnber, benen wir nie ein 3Bdffer*

cfyen getrübt fyaben — wie eben wieber Guatemala unb Nicaragua—
un$ ben ßrteg erfldrt tyaben; benn erff bamit war bie 3ft6glic$fett

jur o6lligen 35eft£nal)me ber eon ben £)eutf$en im £anbel inne*

gehabten Stellung gegeben. £)en ©tpfel aber fyat biefeS (Streben

in ben ^rioatöertrdgen erreicht, welche bie Sngldnber mit allen
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Unternehmungen abgesoffen §aben, welche bie ben S&ittelmdc^ten

im Sfcteöen unentbehrlichen 0to$floffe erzeugen, ©te ^aben ftc$

bur<# fol$e SSertrdge bei allen biefen Unternehmungen t>ie SSRe^r*

§ett in ber Scituttg oerföafft, um un£ ton £>er unmittelbaren

Verfügung über Sfletatle unb anbete 9tol)tfoffe bauernb au&
jufcpegen, unb unter bem 29. 2tprtl ^af teufet a\x$ Melbourne

gemelbet, ber auffraltfctye Sföimjferprdftbent #ugl)e£ ^abe Mitteilung

tjon i>em Vertrag gemacht, ber mit (Snglanb abgesoffen worben

fei, bur$ welchen tiefet bie ganje Stefojeugung 2lujfralien$ bi$

je&n 3a$re nac§ $rieben$f#luf$ gefauft l)abe. #&nlt$e SSertrdge \>at

(Snglanb betete über bte autfralifc^e SBolle unb Me dg»ptifctye 35aum*

»olle abgesoffen, 3lufbiefe 2Beife follen wir, felbjf wenn wir au$ bem

gegenwdrtigen Kriege jtegretc§ ^eroorge^en, $u ben tatfdcfylicfy 25e*

{legten gemacht »erben. £)enn nur me^r, toa$ unfere ^einbe un$

eon ben un$ unentbehrlichen 0lof)|foffen in 3«^»«^ gndbig ab*

julaffen bereit finb, follen wir auä) nac$ abgesoffenem ^rieben

erhalten.

SRe&men wir einmal an, e$ gelange; toa$ würbe bie §olge fein?

£)afj (Snglanb un$ burd) SSorentfjaltung ber jum Kriege n&tigen

Sto&tfoffe ebenfowentg wie militdrifefy ober burc$ 2lu^ungerung

ju unterwerfen oermag, wirb ber 2lu$gang biefeS Kriege^ beweifen.

Senn t$ grenjt an bat £Bunberbare, wie bie UZot ben beutfe^en

(Srfmbungtfgetji: angetrieben fyat, €rfafc für bie jur Kriegführung

fe&lenbcn 0tol)ffoffe $u f^affen. ©nige biefer (Srfafcjfoffe bürften

ben Krieg uberbauern unb eine bleibenbe Bereicherung ber SÄenS
^eit bebeuten; anbere nic^t, werben aber auäretc^en, um biefen

Krieg, au$ wenn er no$ 3a^re wahren follte, überfielen &u laffen*

<S3 ijt aber oällig autfgeSoffen, bafj ftc§ bei SSefc^affung ber für bie

£>auer unentbehrlichen au^dnbifc^en Ülo^offe bat beutfe^e SBolf
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mit einer <pariaffellung jufriebengdbe tote tue, in welche e$ jene

©ertrage ber Snglänber Ijerabbrücfen würben. 2Bie \ä) bau
getan l)abe, fte&t ftc$ ein ©olf, t>a^ barauf an$ fein mujj, alle$, roa$

e$ braucht, fclbfl jn erzeugen, notwenbig jum Kriege getrieben.

3f? e$ ben €nglänbem unb tyren 23unbe$genoffen, wie fte behaupten,

et>rltc^ um einen Rieben $u tun, ber Sauer oerfpridjt, fo ifl ba#

crfte <5rforberni$, baf unfere getnbe auf alle jene ©ertrage »er;

fcicfyten, weiche bte £)eutf$en auf bie £)auer pon ber unmittelbaren

Verfügung über bie ttynen notigen SRo^offe anzufliegen be*

ffimmt ftnb. <& würbe ein eitler ©orwanb fein, bafj e$ bem (StaaU

unmöglich fei, auf it)re 2tuflöfung ^injuwirfen, eben weil e$ ftcfy

um re$t$oerbmbli$e Abmachungen unter Erbaten tyanble; wie

bie sprioafen jene ©ertrage nic^t o^ne ^ütylung mit ber <5taatfr

teitung abgesoffen tyaben, eermag biefe au# einen £)rucf auf ifcre

£6fung au^uüben. ©erfteefen ft# bie (Sngldnber aber hinter biefen

©orwanb, Ratten fte Jene un$ auöfc^Iiefenben sprioatoerträge auf*

recfyt, fo wirb bieg ben $eim legen $u neuen no$ weit furchtbareren

Kriegen. (5$ wirb bie$ bie t>on unferen geinben angeblich erlebte

£)auer be$ $rieben$ ausliefen. Unb bagfelbe würbe ber §all

fein, wollte ba$ ftegretc^e £)eutf$lanb bie jdtyrltctye Lieferung einer

bejftmmten Stenge folcfyer Üio^offe im ^rieben ftc$ au^bebtngen;

benn bei jeber (StnfMlung ber au^bebungenen Seiftangen wäre ber

neue Ärieg ba.

2lber »erlangen wir pon unferen ^einben ben ©ersieht auf Jene

un$ augfepefenben ©ertrage, fo fefct ein folc^er ©erji<#t felbfk

pertfänblid) eine ©egenleiffung oorauä. 5Bir muffen, um öon unferen

heutigen @egnem, m# wir brauchen, ju erlangen, auc§ unfererfeitf

bie aggrefffoe ©c^u&ollpolttif aufgeben, ber wir in ben legten

3a&rje§nten ge&ulbtgt fcaben. 2fn feiner Beantwortung ber
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SPapfroote f)at fi<$ ©eutföland prinzipiell ju einem griedenäbunbe

t>er S36Ife« Mannt. (53 tyeifjt darin, daß funfttg an t>ie ©teile der

materiellen Sttacfyt der SBaffen t>ie moralifcfye be$ dltfytö treten folle.

£te »eitere Folgerung darauf, welche tue Antwort augfpricfyt, dag

auftauchende internationale sföeinung^öerfcfyieden&eiten nic^f durdj

da$ Aufgebot t>on Streitkräften, fondern durc§ friedliche Mittel,

inäbefondere auf dem $Bege de$ ©$ied$t>erfatyren$ $u entfe^eiden

feien, fommt gerade für wirffcfyaftlicfye 3ntereffengegenfdfce in 35e*

traetyt; denn fte find l>eute die £aupturfa$e i>er internationalen

s9*einung$t>erf#iedenf)eiten, die jn Kriegen fahren, (Sine SSerffän*

dtgung darüber fefct aber Gtyrlic^eit im internationalen SSerfeljr

der SSölfer, d. ty. die Stbfe^r t>om 9Kerfanttli$mu$ t>orau$. £)enn

deffen %\t\ iff &te Bereicherung de$ einen 33ol& auf Sofien emeg

anderen, ©cfyon im Rieden tff, wie der fcfyon genannte SOJatyan

gefagt fyat, ba$ sproteftionäfnjlem ntc^tö aB ein organifterter $rieg.

£)atyer e$, toie gezeigt, auety jederzeit $um $rteg mit den SBaffen

geführt §at. dagegen wird die SSerffändtgung über wtrtfcfyaftlic^e

Sntereffengegenfd^e um fo leichter fein, Je me^r die 2Btrtf$aft&

poltttf der SSölfer wieder oon der (SrfenntniS geleitet wird, da§ da$

©edei^en eineä jeden SSolfeä da$ der übrigen oorauäfefct. £)amit

fallt die £aupturfacfye, welche die SSölfer in der SSergangenljeit $u

Kriegen geführt fyat und fte in der 3ufunft wieder $u den Sßaffen

greifen laffen könnte. Slucfy der ©treit um die Kolonien, der unter

den Smläffen jum gegenwärtigen Kriege eine Stolle gefpielt fyat,

wird dann friedliche Erledigung finden.

©er gegenwärtige $rteg \at bi$ &ur neueren Dffenftoe n ^Slih

lionen £ote gefofiet. £><k#x fommen cttoa 19 Millionen $rieg&

befctyäbigte. ©eitdem find no<$ ^underttaufende t>on beiden daju*

gekommen. Sfletyr al$ ein fünftel de$ Dtetcfytumä der SGBelt tjf t>er*
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puloert, unb md)t genau ju be&iffembe Sfötlliarbentoerte flnb oer>

nicktet toorben. (Sin neuer Ärteg tote tiefet toürbe ben Untergang

(5uropa$ bedeuten. SBirb ta^ ©c^u&iollfnffem, tote e$ oor bem
Kriege beffanb, fortgefefct, fo toirb ber fommenbe grtebe nur ein

2ttem$olen fein, bte bie heutigen @egner neue Ärdfte gefammelt

f)aben, £)ie ©efa^r tft grof. 3loc^ immer toiberjfrebt (Snglanb,

ber ^rei^eit t>et Cföeere jujujtimmen, o&ne welche oon §;rei$anbel

feine JKebe fein fann. Sie §ran&ofen, bie oon je^er bie eng&erjigffen

@c$u&6llner getoefen fmb, tyaben bereite befd)loffen, alle £anbel&

»ertrage mit ber 9Retjl:begünjftgung$flaufel ju fünbigen. 9tm 13. 9JJai

fyat ber SDttmffer 95onar £ato, einer ber £auptfu$rer ber englifc^en

@c$u&6llner, im Unterlaufe erfldrt, bafj bie britifc^e Regierung bie

3lbft#t fyahe, dl>nlic§ oorjuge&en toie bie frans6ftfc^e unb alte SReiff*

begunfftgungtfoertrdge ju fünbigen. 2)te 3lmerifaner übertreffen no<#

bie gfranjofen, infofern tl>re ©ctyufeiollpoltttf, gleich ber unferen oor

bem Ärtege, einen aggrefftoen (£&arafter trdgt, unb todtyrenb biefe$

&rieg$ £aben fte f#on in ber 3^* oor ber £errf$aft ber S5olfc^e»ifi

Dcu&lanb, ferner Italien, §ranfretc$ unb felbtf Snglanb in totrtföaffc

lictye 2fitydngtgfett ju bringen eerjfanben; ja e$ befielt bie @efa&r, ba$

fle überhaupt nic^t ^rieben fcpefüen, um un$, felbjl toenn toir Stalten,

Sfranfreic^, (Snglanb, ja ganj Europa erobert fcdtten, bur$ bauernbe^

Vorenthalten alle€ beffen, toaä toir au$ ber SReuen SBelt brausen,

auf bie Änie $u jtoingen. Über bie ^Jrioatoertrdge, bie un$ anä) na#
bem ^rieben 00m Dto^jloffbejug au^fc^liefen folten, §<ibt tc$ foeben

gefproc^en. Stngeftc^tg biefer Sage erachte i# ti al$ eine *Pfft#t

be$ <profeffor$ ber 23ol&toirt|c§aft$le$re, nicfyt S5eifall &u flatfc^en,

toenn eine bur# ©onberintereffenten irregeführte öffentliche SDtet*

nung na<# SSeretoigung ber Urfac^en ber S36lferfriege oerlangt,

fonbern oor ber @efa&r $u toarnen, unfere 3**fttnft, flau auf ber
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SSerjTdntriöuno. mit unferen ^entigen ©egnern, auf bet genauer
unferer aagreffiijen ©c^u^oUpoIitif aufbauen ju »ollen. 3$ Hwf

/

t>a£ i# fcafur nur »eitere 9tngriffc ernten »erfce. £o# $afce t<$

e$ jfettf für Mefelfce «Pflicht erachtet, unbefämmertum^enuniiationen

Uno (Schmähungen, n>a$ ic$ ate toat)t ernenne, auefy ju fcefennen, wie

e$ ine «Pftic^f i>e$ ©olöaten tff, ana,eftc§t$ »on geinten, Me auf i&n

Riefen, in$ geuer &u cje&en. 3$ ^eftttöe mt$ in meinem achten

3afjrjefynt. 3$ a^fcenfe m#t, uon tiefer Stuffaffuncj afcjucje&en,

unb erwarte, ba$ aufy fcer SKann, t>er mein SRa^foIger wirfc, öon

gleichem ©etjfe fcefeelt ijf.
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£>ie &ffentlic$e ©tefuffton $at gezeigt, ba$ Diele „ö&lftftye" 3tn*

ganger einer jtc§ fcXbff genügenben beutföen 93otf$tt>trtfc$aft (eine

93orfMlung $aben, n>el#e$ £>te ^robufte ftnb, bereu ©nf«^r au$

bem 2lu$tanb unfere Stuäfu^r batytn ubertroffen $at, in wettern

SÄafje fte fte übertroffen \)at, unb mtytä ine Sauber ftnb, au$ benen

bie 9ttef)reinfu$r (am. 3$ fuge fca^er t>ie fotgenben Tabellen bei,

auß benen ft$ jeber über btefe für unfere ^ufunff fc^toertoiegenben

£affa#en leidet unterrichten fann. @ie jeigen, baf tß eine irrige

gtuffaffuncj ttf, wenn triete meinen, bte grage ob internationale

3trbett3tetlung ober ootf$tt>irtf$aftUcf)eg ©tcffelbffgenügen, ob %mt
Raubet ober ©ctyu&oU, fei lebigltcfy bte, ob baß ßonfumenten* ober

baß sprobu&entenintereffe grofere 3lücfft$t öerbiene 1
). 9tt$t nur für

bie £>ecfung unfereS SßatyrungSbebarfS ftnb toir auf baß 3tu$lanb

angetotefen getoefen; ber £Bert ber eingeführten 3Ratyrung& unb

©enufmittet §at 1913 nur 25,6 t>. §., ber SfBert ber eingeführten

lebenben £iere nur 2,7 0. #. btß S&erteS unferer einfuhr betragen.

iHucf) tyaben bie eingeführten fertigen SBaren nur 13,7 0. £. ber

ßtnfu^r ausgemacht. Sagegen betfanb unfere (ginfu^r ju 46,5 0. £.

auö 9lof)ffoffen unb &u 11,5 ö. £. a\xß halbfertigen SBaren, welche

x
) £)ie$ btene auc§ meinem »ehrten ßollegen, #errn ttnterffaatöferretar

j. ©. «profeffor Dr. ©eorgeon SDJanr jur 2fntrcort. £>&ne meinen Vortrag „Über

alten unb neuen Cföerfanttltemug", ben ta? am 2. SSftai in SKnnc^en gehalten

1)aU unb ber im »efentlic^en bie eorßetyenben 2lugfuf>rungen enthielt, felbff

anju^ren, no^> auef) beffen 23er6ffentli#ung abzuwarten, fyat er in ber „SKanc^en*

gtuggburger Olbenbjeitung" 00m 22. €0?ai 1918 auf@runb oon 3eitung3beric$ten

bagegen getrieben. Äein SBunber, ba$ er meinen ©ebanfengang ö&tlig »er*

fannt fyat, wie ftc$ anä) barauä ergibt, bafj er ftyrieb, icb; gebe au$ eon ber »erfeblten

Sfteinung, ba% bat Sntereffe btß „Sonfumenten" unter aßen Umtfänben mftglicbft

biüige 93ebürfni$befriebigung fei, ofcne alle 9ttdftc&f barauf, »ober „bie 2Baren
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im %nlanb toetterbearbettet tourben. Unfere (Sinfutyr btente alfo

überwiegend t>er nationalen ^rofcuftion, unb jtoar ganj ebenfo ber

£anbtotrtf$aft tote tet ^nbutfrie. ©elbfl bö 2Btrtf$aft$itoetg, oer

f)eufe oor allem na<# oolf$totrtfc$aftlicf)er 3tutarfie fc^reit, unfere

£anbtoirtf$aft, ifl: nur eine £eiltoirtf$aft. 3$ fabe tue amtlichen

Angaben über Me SKotyjfoffe, 9Eafd)tnen unb Slrbettäfräfte bei*

gefügt, welche bie bentföe £anötotrtfcl)aft oor bem Kriege au$ bem
3tu$lanb belogen b<*t; ic§ b<*be itynen bk Angaben über bk für ben

^nbufftiebetrteb unentbehrlichen fremden SKotytfoffe folgen laffen.

Stefe 3<*bfen jetgen, in welchem SJttafe eine ft$ felbtf genügende

beutfctye 23olfötotrtfd)aft au$ oom ©tanbpunft oer ^robuftion ein

©mg ber Unmbglt#fett ifl, toenn Seutftylanb ntc$t auf feine toirf*

f#aftli$e unb poltttfcfye (Stellung inmitten ber 236tfer oerjtc^ten

totll. £)ie Sßaren, bie toir an$ bem 2tu$lanb eingeführt tyaben,

$aben mir aber oon biefem ni$t umfonfl erhalten; toir Ijaben eigene

^robufte bafür geben muffen. 3$ fabe w ber 35etlage auc$ oie

amtlichen Angaben toiebergegeben über bk 2Baren, bte toir $u ityrer

25e$ablung ausgeführt l)aben. £)ie$ ftnb ju 63,3 0. £. gabrilate,

ju n,3 o* £ halbfertige £Baren, alfo $u na^eju t>rei Viertel bt$

aufgeführten 933erte$ fyetmifc^e 2?nbuffrieer&eugmjfe getoefen. ©ne
weitere Säbelte gibt an, au$ welchen (5rjeugni(fen beutfc^er Arbeit

fommen". Äein S^Uh bafj icf) 5er Stteinung bin, baf unfere „berodfjrfe 5S5ttf^

fäaftgpolitif", an ber mitgearbeitet ju Ijaben mein öeretyrter College ftd) rütymt,

t>cn „ftonfumenten" oiel ju wenig berücfftcfcjigf b>t. Stbcr jüefg war mein #aupt*

eintoanb, bafj bie ©cbufcjotlpoltfrt unfere <probuftton felbjf fcbäbtge, unb gerabe

unter meinen Argumenten in bem gebauten Sortrage \lei)t biefeä im Sorben
grunb. (@ief>e oben ©. 73 ff.) £)e$gleid)en jetgt feine gegen meine 33e$eicf)ttUttg

ber beutfcfyen 6<#ufjiotlpolifif (f. oben 6. 67 ff.) aß eine atggrefftopolittf ge*

richtete Ärttif, bafj er nicfoj weifj, warum alle ©elf, felbftöerj?änbii$ aufier bm
beuffc&en 6c$u&&6llnern, biefe SSajei^nung gebraucht. SSBenn er meine Stu$*

fit^rungen „Sialeftif" nennt, wie foll ic^» feine Ärifif berfelben nennen?
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t>iefe ber SBeja^lung ber für unfere Sprobuftion unentbehrlichen

SRo&ftoffe unb £atbfabrifate btenenbe 3lu$fu$r &auptfäc§li$ be>

tfanben f)aL

Um bem Sefer bie $Sfl&gU<$feit ju geben, fic$ $u unterrichten, au$

»eichen Säubern bie ber beutfajen sprobuftion bienenben eingefaßten

SBaren fommen, tff bei jeber Warenart ba$ Sanb tyrer £erfunft

angegeben, ©iefe Angaben jeigen, ba$, v>a$ n>ir brauchen, faff ju

90 ü. #. be$ 2Berte$ ber ©efamteinfutyr au$ Säubern fommt, mit

benen wir un$ jur %e\t im £rteg$iutfanb beftnben; au$ „bittet*

europa" flammen nur tt>enig über 10 t>. £. (Sine ©dtfuftabelle

jeigt, bajj au$ ber Stbfafc ber beutfa)en sprobufte in bie un$ &ur 3eit

fernblieben Sauber &u fafl neun 3e^>ntet in$ feinbltc^e 3tu$lanb unb

nur ju wenig me^r all ein 3c^>ntel nac§ „Mitteleuropa" gefct, bag

biefeä un$ batyer au<# mcfyt all SHbnetymer bie Äunbfc^aft unferer

heutigen §einbe &u erfefceu öermag. ©er Sefer mbge au$ biefen

amtlichen 3iffern felbtf feine (Schaffe jte^en.

©c$ltei?lic§ ifl ti mir no$ eine angenehme $fU#t, gräulein

Dr. ©rete (Snfolbt für bie toertoolle Söei&üfe ju banfen, bie

fle mir bei SufatKmenjIellung biefer ©tatiflif \>o& juteil »erben

lajfen.
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I. ©pe|iaty<mt>ct t>e$ ©eutfc^e» 9tei(t)$ w fünf QauptdbttüunQtn.

5Rac$ bem 2Berte tmb im 93er&ältnt$ jum ©efamtwerfe.

(©faxi|iif<$e$ 3a&tbuc$ fdr ba$ ©eutföe 9?eic^/ 3a&rgang 1914, ©. 181.)

©pejtal&anbel

4bhfl«

©pejtal&anbel

3W*
Sinfu^r 9fugfu$r Sinfa^r 3lu$fu&r

1
». ft.

fffitrt 1«
I

6e$ @e*
ÜJWI. Qttarf, famt;

tu« et«

9S«rt l»
3JMH, SRarf famt*

KttU

japr

CBert in

SRUl. SKart
bei @tt
famt;
»etW

3Bert in

Will. SNarf
fced ®t*
famt*
toett«

x. SRo^floffc.
1911

12

2 761,1

2944,9

28,5

27/5

785/5

789/4

9/7

8,8

1909 3 901,3 45/8 I 024,3 15/5 13 2 759/5 25/6 1 035/9 10,3

10 4 226,0 47/3 1 137/0 15/2

11

12
4 348,8

4 823,2

44/8

45/i

1 220,1

1 382,4

15/0

15/4
5. Sebenbe Xiere.

13 5 003,5 46/5 1 518,0 15/0 1909
10

231,1

267,2

2/7

3/Q

ii/i

9/8

0,2

0,1

1909

10

2. £a

93i/8

1005,9

bfertlge

10/9

"/3

SBareu.

724/3

839/7

11,0

11,2

11

12

13

231,6

256,0

289,7

2/4

2,4

2/7

12,5

8/9

7/4

0,2

0,1

0,1

IX

12

1 071,5

1 256,8

11,0

11,8

867,6

1 012,9

10,7

ii/3 3m ganzen (1—5).

13 1 238,8 H/5 1 139/4 n,3 1909 8 526,9 100 6 594/2 100

3. fertige SBarcn.

10

11

8 934/X

9 705/7

100

100
7 474/7
8 106,1

100

100

1909

10

x 138,4

1 219,3

13/3

13/6

4 172,2

4 737/1

63/3

63/4

12

13

10 691,8

10 770,3

100

100

8 956,8

10 096,5

100

100

11 I 292/7 13/3 5 220,4 64/4

12 x 410,9 13/2 5 763/2 64/4 Sfoferbem: @olb unb ©ilber.

13 1 478/8 13/7 6 395/8 63/3
1909 333/5 264,5

4. 3tob>ung& unb ©enufjm tttel.
10

11

375/9

301,3

169/5

118,3

X909 2324,3 27/3 662,3 10,0 12 325/7 142,7

10 2 215,7 24/8 75I/I 10,1 13 436/4 101,4
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III. Stoffe bt* iaxibmttföaft$bttzitb$f

beren €infufcr im Safcre 1913 raebr betrog alt bte 9Ju$fubr, nebfl angäbe ber

fcauptfdcbli^fien Sinber ber £erfunft.

(^nfammengeffeUt au$ 93b. 270 ber ©tatifft? beS £>entfc&en 9tetcbe$.)

1. gufterffoffe.

Sdnbtt 6et ijerfunft Sonnen iinbtt eer £«funft Sonnen

Sinbere ©erfte aß SDJaijgertfe.

ßinfu&r
Sdnemarf
£>|lerreic$*Ungarn

Stoma
1

nien

mu^lanb
©erbten

S&arotto

93rit.*3nbien uf»

^erfien

Argentinien

Sfterifo

93er. ©taaten »on Slmerifa

2lu$fubr

3 087 067

10472
7766
82882

2 761 323

669

3

7 953

7 638

13340
60

187 961

6 104

SRalj*, Dbfc uf». Xreber; SRaljfeime.

Sinfu&r 157257
§ranfretc§ 5714
©rofjbritannien 35 496

3tteberlanbe 7826

£>fterreicb^Ungam 24 3 1

1

23er. &taattn t>on 2Jmertta 70258

35elgien .,

Bulgarien

granfreieb.

Sleie (93iebfutter).

Sinfubr 1 414 256

14568

4 953

10709

@ro§britannien

SRieberlanbe

Norwegen

£>fierretcb<Ungarn

Stuminien

Stufjlanb

©<$»eben

©c^toeij

Sürtei

Argentinien

Q3rafilten

Gbile

93er. ©taaten t»on Amerifa

2tugfubr

SKeteabfälle.

ßinfn^r
Italien

SRieberlanbe

£>jterreicb*Ungarn

53rit.*3nbien uf»

gran&.*3nbien

23er. ©faaten »on SHmerifa

2tu$fufcr

9M39
49205
15792
31 025

J1719
687 839

24147

9 574
5213

240476
30482
20 129

153 972

23284

206475
24897
11 343

7761
106 754
25 180

16282

4068

£>ltuc$en, £>lruc&enmebl, SRanbelfleie.

Belgien .,

©dnemarf

(Sinfu^r 828 549

20492
13 337

90



iinbtt 6« fjtüunft Sonnen Uabtc »<c ftecfunft Sinnen

§rantrei<t)

©rofbritannlen

Stauen

9ttei>erlanbe

£)flerretct}*Un0artt

Stuflani>

©paniert

35rtt.>3ni>ten uf»
Seplon

Ulrgenttnlen

SRerifo

95er. Staaten »on 2tatertfo

MuSfu t)r

9?ap$, 9töbfen.

(Stnfu&r

^Rumänien

Ütaglanb

Srit.^nMen uf»
3lu$fut)r

56 979

35352
3689
29459
45 954
320 173

5 758

32 4*5
6200

11 041

8289
215 236

294 174

6ct)lempe; SKadtfdnfce »on t>er ©tdrfe*

etieugung.

<5infut)r 68901
93el0ten 5 865

granfreict) 6 623

@rogBritannien 12 501

23er. ©taafen eon 2lmertta 28 107

2lu$fut)r 5178

©rünfutter, £eu, ©preu, £a<tfel uf».

gfranfretet) .

SJieöerlanfce

£>f?erreici)Aln8am

@tnfut)r

9tu$fut)r

2. gutterrot)floffe.

153 427
21 213

11 426

118 175

4982

3ftot)tt, ©onnenblumenfatnen.

€infut)r

SHuflant»

Surfet

23rtt.*3nt>ien uf»

StuSfuDr 1
)

95rit.^e|Üafrtfa

(Srbnuffe.

€tnfut)r

20586
8 575

2428
8887
139

98085
23874

£>eutfd>Dft"afrtfa .

.

§ran$.*5Beffafrtta .

sportug.^eft'afrtta

Q3rtt.*3nt>ten uf».

<5t)ina

©efam.

€infut)t

23rif.*3nt>ien uf»

€t)tna

Setnfaat, 2etnmel)t.

<Sinfut>c

3itei>etlani>e

9taglant>

SJ5rif.*3nt>icn uf»
Strgenttnien

106 177

24 774
41 982

21880
22 169

3231
30960
5019
21505
9883

116 039

32024
79060

560 428

5033
40 575

69287
429 664

x
) €infct)l. 3Rat>ta>, SapotV uf». ©amen, (Srtmüffe, ©efam.

9i



iättbtt oec fytvtunft Sonnen Sinbtt btt Serfunft Sonnen

Urucjnat)

2Ju$fuf)r

SÖaunwollfamen

€tnfu^c
ägtjptett ..

23er. <Staattn eon Omenta
Sfutffu&r 1

)

6860

4232

219 797
207838
10062

810

©oja&ofjnen, ©ipe*, ©c&müffe,

SRowtafaaf ufn>.

Ginfu&r 125750
SSrtt.^nMen uf» 16 520

€&ina 106066

tyalmktnt.

Sinfu^jr 235921
3?rÜ.*2Beffafrtfa 206 145

Kamerun

£090
gran$.;2Bef?afrtfa

Zibttia

q3oct^sa5cflafrifa ,

Äopra.

S5tU.^3ttt)icn ttf»

Sbtit.'Malatta ufto

(Seplon

3ctei>erl.*3nt>ien uft»

^Philippinen ufto

G&rifimatf u. üfc. 25r.;Ütufft.

£>euffcfcSluftralten

g=tanj.#2(ttfiralien

©amoa
&u$fuf>r

3568
13 599
8240
1952
1835

196 598

53392
3667
27625
81 009

12905
4014
7324
1349
3 459
658

S&ile

€&Ütfatpefer.

Ginfufcr

Slugfu^c

3. Sänge mittel.

774 318

770 288

27507

(Suano, funfftiefter; £ietfle$fen*

meljl uf».

Stnfu^t 24887
SSelajen 13 626

©rofjbtifannien 3818
Scieöerlanöe 360
Scorroegen 4133

*) (Stnföl. <palmfewe.

Slrgenfinien.

Uruguay .

,

$eru

(Snano, natürlicher.

Stnfu^r

1498
472

36 840

29 120

4363lu^fupr

£alf, natürlicher, pljotfptyorfaurer.

Sinfut)r

Zeigten ,

,

granfretc^

929 560

53 438

19529

92



Mnoer 6er #*rfonft Sonnen Jdnoer 6er gerftmft Sonn«

©panten

eigenen

£unte

SOtarotto

3tteberU2fmerifo

23er. (Staaten eon 2lmerifa

3luffraUfct)er 25unb

Übriges Sfuftralten

2)eutf<$*Sßeuguinea

Btam.'Mufttaüen

2920
191 448

10807

500

762

421 212

18865

70467
41294

i43

Äalf, nafMieter, fobtenfaurer;

£>o(omif, rot), auef) gebrannt; SalU

mörfel.

Belgien

€infu^c i 318 524

660 397

Stinemarf

fttantteid)

£>fterreicf)Alngam

SKuflanb

©ct)n>eben

©c^wetj

60 114

239 966

137 386

4660
208 487

6565

Äaiefalpctcr, Mb (Suff*) ©ticfjfoff

u. a. n. g. £>ungeroittel.

Norwegen

©c&tveben

©4tocii .

<Sinfut)r

2fu$fut)r

78604

54 725
11 340

6393
30463

IV. £atti>iMtffc*)afrti#e SKafc^ittCtt,

beten @infut)r im 3at)re 1913 meljr betrug alä bie aiuäfufjr, nebjt" Angabe ber

t)auptfäd)ncf)en Mnber ber £erfunft.

£inoer btt #erfunft Sonnen Sdnbec ber $e:funft Sonnen

9iicf)f fcf)miebbare SJiaföinenteÜe

oon lanbtt>irffct)afflt^en u. Sföotterei*

mafepnen

@infut)r

©rofjbrifannien

Sanafca

58er, Staaten oon Slmerifa

576

99
52

370

©ct)miebbare 3Rafcf)menfeiIe eon

lanbtt>irtfcf;aftlicf)en unb SRolfereb

marinen.

einfuhr
©rogbritannien

©c$n>eben

5vanaba

23er. Staaten oon 3lmerifa

10264
81

85

104

703

93



linbtt bet fperfunft Sonnen SAnbtt btt fitttatift Sonnen

©djroeben
Sföa

,

&mafc$inen.
©cf}t»etj 68

einfuhr 32280
18

949

93et. ©faafen eon 2lmetifo

Stutffu&t

5 541

25 494
24308

V. 3fa$länt>tfc$e ftmtxtrfcettet im ©eutföen Steige.

Sßac§ bem 95eticfoje bet £>euffc§en ültbettetjenttale für lanbtt>ittfc§affltc§e 2ttbeüer

toutben im 3a§te 1913/14 an SegifimationSfatfen ausgegeben (»gl. ©fatifttf#e$

3a$rbuc& füt baö ©euffäe SRcic^ 1915, ©. 416):

Sßationalltdt btt StrbeUer

Segltlmlerung aailänbWbtt
Söcbcitcc Im %afy:t 1913/14

fär ote fianörolctfäaft

spoten ,

©eutf^e

©onfitge ,

1. ©nrnme bet arbeitet atö SRuflanb ..."

5Polen ,

SKut&enen

©eutfefce

£fd>e#en

©onfftge

2. ©amme bet Sttbettet au$ £)tfettet# ..."

Ungarn

Statten

Sßtebetlanbe unb Belgien

gtanttetc^ unb £urembutg
Sänematf, ©c^roeben, SRotwegen ...

©<$wei$ ,

ÜbtigeS 2tu$lanb

3. ©umme bet au$Idnbif<#en Sanbatbeifet"

94

269000
11 184

6229

286 413

58224
68236

3033
951

133

130 577

5291

45

9633
18

3 199

1534
26

436 736



VI. SRo$ffoffe bet 3»t>ttffcte,

in t>enett im 3a$re 1913 bk €mfw)t me&t betrug afö bit 3lu$fu$t,

t»e&|t 3foga&e fcer &auptfdc$Uc$fiert Z&nbtt btz ^erfutift.

(SnfamtnertgejteW au$ 95t>. 270 £>cr ©tafi|W fceS Seutfc&ett Dtcic^eö.)

1. e&etnifäe @runt>fUffe.

2äabit bet ftwfunft Xonnen dinier 6er fcerfunft Xonnen

0ue<ffu'&er nnt> Üuecfftlber*

legterungen.

€tnfufjr

(Srofj&ritattttien

Stalten

£>|?erreic$*Ungarn

©paniett

Sörfei

SRejrifo

9Itt$ftt&c

961

27

393

490

24

2/5

9/9

53

SWaUmefafle, Sfrfen, Uran u. a.

f. n. 6. gRetalle.

gfrattfretcfc

öflerreic^Ungarrt

€t»fu&r

©rofj&rtfanniert

STCorwegen ....

Sapan
<5r>itc

3od.

€trtf«$r

SfuSftt&r

810

127

2/3

677
106

258

22

13

9
210

92

$fjo$p$or.

€ißf«ljr

granfreicfc

©ro^rttanttie»

Sttt^fwpr

©c$n>efel; ©pencemefatt.

Sinfu&r
Stalie«

£>fferretc$*Ungatrt

SRertfo

95er. ©faaten eon Ittraerifa

2tu$fo&r

209

34
171

192

46636
38924

124

134

7053
3371

Sfmmontafc (@a&) SEBaffer; ©ak
miafgetfl.

6irtfttf;r 5472
%tanttti$ 498
3tteberlattf>e 1 232

9toflanfc 183

©c^roeti 2 591

3ltt$fa&r 1 973

©cfcwefelfäure, ©c^wefelfdure*

anfobtib.

(Sinfu&r 130257
Zeigten 113 748
§ranfreic$ 1 731

95



tinbet btt Sittiunft Sonnen £&neer btt J>erfunft Sonne»

£)f?erreic^Ungarn

SRieberlanbe

©cfcroeij

3lu$fu&r

SSorfäure, 25orap.

Zeigten

granfcei<$ i

©rogbritannien

Stalten

Sftieberlanbe

3Ju$fttf>r

12080
1 603

1057
64968

7381
364

2872
3480
367

277

3 433

©aipeferfanreS Slmmoniaf, nic^f in

Wulfen, falpeterfauretf 35lei.

(Sinfufjr 3378
Norwegen 3 349
©c^rceben 18

2lu$fu^r 355

@f|tgfäure unö tyol&efftgfaurer Stott.

Ginfu^t 20922
£>f?erreic^Ungarn 366

©c^weben 53

93er. Staaten öön SJmertfa 20 364

3iu$fu£r 2015

SBeittjlein, ro$ unb gereinigt;

SRatronweinflein.

ßinfu^r 6310
grranfteic^ 1 343
@rtec§enlanb 144

Italien 1 772
Stfeberlanbe 20

öfterreic^Ungarn 842

«Portugal

Spanien .

Algerien

2lu$fu$r

zx

1357
700

3353

Sinffalje, a. n. g.; ^lorjinf

(3mfc$lorib).

einfuhr 1276
tfranfreic^ 728

©rojjbritannien 276

SHu$fu&r 744

Äaljiumfarbib.

ginfu^r
Norwegen
£j?erreid)*Uttgarn

©#roeben

Sc^n>ei$

atuöfupr

46725
15248

7299
472

23530
500

2Huminium*, ©üijium* u. a. n. g.

Sttefallfarbibe.

Sinfu&r 2481
^ranfreic^ 55

£>flerreic^Ungarn 70
©c^toeij 496

23er. Staaten eon 2tmerifa 1 826

2tu$fu&r 499,6

gerrofHijium mit einem ©ili&iutw

geaalt oon 25 0. £. ober barüber.

€infu^r
granfrek^

Stauen

Sßorttegen

£>|ferreU$*Ungarn

20768
1 134
285

3086
1628

96



Unbu btt £«rfunft Sonnen £dnöe: bcz Sjtüunft £onn*n

Gamben
©c$»eii .

Satt, iiftonenfaurcc.

€tnfn&r

2910
11 501

482

482Italien

SRitrtfe (©alpefrigfaure ©alje) a. n. 3.

ftranfretc^ ....

©rofjfcritannien

SRorwegen ....

©c^weben

(Sinfn&r

2fu$fu&r

8029

53
18

7 528

46

287

198

€fjemifc$e £al&fa&rifate.

Sitocif, getrocfnef, gepuleert, Siwetfc

tfoffe, tieriföe u. pflanzliche, a. n. g.

(Sinfu&r 937
€$ma 639

2tn$fu&r 526

Ääfejfoff unt) 3ttbereitnngen &ar>

an$, nic^t jum ©enuffe.

§ranfteit$ .

Argentinien

(Sinfu&r

3ln$fu&r

6694
4224
1 322

485

ßic^en&olj*, gt^fen^olj^ Äaffanien*

fcoliauäjug.

granfretc$

Sfalien

£>jlerreic&*Ungarn

ginfu^c

2tu$fu&r

35 717
22646
7648
4840
i45

2. <5r&e, ©c^lacfen, 9tfc$e.

Antimonerje fotoic Stntimonnwtte.

ginfu^r 3074
gr«ttfreic$ 121

Algerien 463
€&tna 1 577
2fo|fr«lifc$er 33unt> 580

Sluäfu&r 502

Sfrfenerje.

€tnfn&c 630

SSIeierje.

Sinfn^r
£>fferreic$*Ungartt

Stuflanb

%>t\U<5übaftita

Sunte

Auflraliföer SSunö

spern

Stuäftt&r

142977
2045
2702
1 121

3500
127 021

2 118

4458
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Sdnoer fcer fttrlunff Sonnen 2&nbtt bet £etfunff Xonnen

e&tomerse.

einfuhr
25ttt.*©ttbafrifa

yottüQ.tDftaftita

firatuMufttalitn

Surfei

Sifcnctje.

einfügt
Belgien

^ranfrct^

@rie#enlant>

ftortoegen

£>|?ermc§*Uttgattt

Stoflanb

©c^weben

©panien

Stfgerien

Suntö

35tif.*3nbien uf»
Sfteufunblanb

StuSfu&r

23 251

1649
4056
13484
2 150

681

14 024 318

127 131

3 810 887

147 148

303 457
105 983

489 382

4 563 635

3 632 058

481 157

136 412

32795
121 175

2613 158

Ütuflanb

(Solb* unb Spiafinaetie.

einfuhr 173/814

SSuSfu&t 1
)

7/QI4

o,444

Äupfererje, Äupferjfein, fttpfer^altige

Äieäabbrdnbe.

Spanien

Ginfu^t 27 595

1753

95olit>ten

2tn$fu&t

S&anganerje.

einfuhr
SKujülanb

Spanien

95tit*3nbien uf»

Stafüien

2Ju$fu&r

1097
25221

680 371

446 942

27467
177 638

21 873

9295

©c^wefelfieS, SRarfaftt u. a.

©c£tt>efelerse.

§ranfreic$

Storwegen

Portugal .

©panien .

,

Surfet . . .

,

ginfufjr

$etu

2lu$fu&r

©ilbeterje.

einfuhr 1
)

(Srojjbtitanmen

Portugal

95rif.*3nbien uf».

SBolftamerje.

einfuhr 1
)

1 026 919

23952
49 117

53 575

849 050

40 579
28214

1750

535

421

4803
384

444

987

J
) SrnföflefHc^ bet ©U&erer$e.
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fidnöet *ec #etfunft Tonnen Sinbtt btt £erh»nft Sonnen

95rtt.'Malatta uf»
Siegentinten

3fajiraltföer 33unt>

3lu$fnf)r

3»nfct|e.

€infu$r
Zeigten

%tantttl$

@tted?enlant>

Stalten

£>|l:erreic^Ungartt

3Ut{jlanö

©cfyroefcen

©panien

Surfet

atlgerten

Sunte

£f)ina

§ranj.*3nMen

3apan '.

SDJejcifo

93er. Staaten t>on Stmertfa

SiuffraUftyer SSunö

3tu$fuf)r

472

441

753
288

313 269

35 654

3044
10 318

15637
14 778

2830
10 142

10244

5 97i

9286

4137
3664
500

4603
2942
13 209

165 618

45092

3innerje (gmnftettt ufto.).

einfuhr
Stalten

£>eutfc^©ot>»ej?afrifa . .

.

3«P<m
25olieien

G&tle

9lu^raltfc^ct 95uni>

18727
101

162

392

15 831

868

1 006

Uran*, 33itrfofc, SMp&ödn* u. a. n. 6. g.

<Sinfu$r

©eutfc^©aött>efTafrifo ...

93er. Qtaattn eon Slmerifo

1209
312

637

Sifen* ofcer mangan&alttge @a$t
reintgung$maffe; ©Fladen 00m
ober jum SRetall&utten&etrte&e;

©ctylacfenftUe; ©cf>ladenn>olle; gerro-

jt)anfcijlatntn; 9lfc§en, a. n. g.;

Salfaföer; nldjt fapfer&alttge

Äietfa&fcranfce.

einfuhr
Belgien

granfrei#

@roj?Britannien

9lteberlanl>e

£>jferreic^ttngarn

Stuflant>

©c^we&en

©panien

2Jtt$fttl)r

1 310 460
601 354
256406

52997
21 199
97104
115 527
128 153

8949
i54 833

9t. n. g. SKetallaftyen (3ttetaIlort)t>e).

Belgien ..

£|ferreic^Ungaw

etnfn&r

2lu$fu&r

18 351

8856

3 396

19 371

7* 99



iinbtt 6er ^erfunft Sennen Sdnber 6er ^erfunft Sonnen

3. Uneble SRetalle.

Sfluminium, tob,, in platten;

SSrucfculumintum.

einfuhr
gtanfretcb,

@rofjbütanmen
Stowegen

£fierretcb^Ungarn

©$tt>etj

58er. ©faafen von SHmerifo

2lu$fu&r

15323
4165
1899
711

1257
6064

837

2703

35Iei, rofc, 25teiabf<M!e, 95ruc§blei.

Stnfu&r
Belgien

@rofbetfannten
©panten

50er. ©taaten i>on aimerifa

3tu(halif^cr 8unb
2lu$ftt&r

83781

13973
3923
42793
16273

2839
41369

Sinn, ro&, ^rucfcjittn, ginttabfdUc.

@tnfu&r
Belgien

©rofjbrifannien

STCiebetlanbe

£>jterreicfc^Ung<»ro

f&tiW^nbkn ufh>

25rit.;9Maffo uftt

€^tna

3Mebetldnb.*3nbtett uf». .

93er. ©taaten t>on SHmertfa

QtuftraXifc^cc 95unb

Stutffubr

14 261

297

1697
569

393

942

941

142

6384
929

1 661

6 437

Siicfel unfc fttcfellegterungen.

Sßtcfelmetall, tob; 25ru#nicfel;

<5infu^c 3315
Belgien 529
©rofjbrttannten 414

58er. ©taafen eon 9Jmertfa 2 157
3lu$fu&r 1 679

Änpfer nnb Äupferlegterungen.

Supfer, tob.

einfügt 225392
Zeigten 5 523

@ro{jbrifannien 1 682

©cbtteöen 1 050

©erbten 1 344
©panten 1 240

3apan 1 604

23er. (Staaten eon Slmertfa 197 353

Stujfralifäer 35unb 13 342

Slutffnbr 7204

Äupfermönjen; SSrucbfttpfer,

ÄupferabfMe, *fpdne, #glut)rpatt

(Äupfetafcbe).

einfuhr
Belgien

granfreteb.

£>f?erretcb;Ungartt

©cbweben

©c$wetj

33er. ©taafen ton Omenta
8iu3fubt

5182

576

645
622

377
419

5"
2 010

100



tinbtt btt fytxttmft Sonnen täubtt btt SjtxtuKft Sonne»

S&efflng, 9K($>, ©tecto*, SMfa*,

©uranamefall, *&eflfagf<$Iaglot,

Xomhat, tof) obtt alt 93ruci).

(ginfu&r

©tofjbrtfatttttett . . ,7

£)jlcrrctc^;Utt0artt

©cpwebett , . .

.

83er. ©faafen »on ütmertfa

12 6l2

1465

3 311

M47
2 316

10 562

SfntitttOB (©ptegglatt|), to& ober «!$

53ruc$.

einfuhr 3604
Zeigten 385
%tantm% . .. 500

Orofjfcrifamtten 749
£>tfertetd)<Ungartt 170

&)ina 956
3apatt 633

Sluäftt&r 70a

4. gofftle SScennfloffc

£>j!emic9*Ungatn

S3taunfofjlen.

einfüge

9Ju$ful)c

6 987 065

6 986 921

6034s

5. ?RineralMe unfc fonjftge foffUe SKo&jioffe.

©c^mier&e, mmeralifcb>.

ßinfu^r
ötfermc^Ungarit

SKumdmen

3luflanö

85er. ©taaten eon 2lmertfa

248035
38651

13379
90573
102 467

27194

x
) etaföl. fce$ @a$M$.

©^tter&ettjtn,

$u§6l, ^afenttetpenitoM.

Slnftt&c

^(Iccrctc^^Ungarn

Stumämen
3lufjlanb

S5rtt.#3nbien uf»
SßtebertättiuSnöien ufw.

81366
18748

17484
7173
5 356

30 211

10

1



£&ntxc btt fcerfunft Sonnen Unbtt btt fttrfunft Xonnen

<3am (aafet Seuc$t6l) x
).

einfuhr 48 009

40943£>jlerreic641ngarn

<Srt>6l, gereinigt (Seuc^t&t).

M einfuhr 745 466

£flerreic$*Ungarn 119 680

^Rumänien 33 336

9iuflant» 17 493

23er..@taaten öon 2tmertfo 574 759
SJuäfu&r 325

9tofjben|to.

CEinfu^t 159380
£>jterreic^Uttgarn 7503
^Rumänien 50160

9tufjlant> 42 896

3ttet>erldni>.*3nt>ien ufto. . 16796

58er. ©taafeti eon 2Jmerifa 41 816

atu^fu^t 2

SBcnjin, ©afolin, Stgroin, Petroleum*

ät^er unt> fonjttge a. n. 9. leiste, ge*

reinigte SDttneral&le.

einfuhr 8174
öjferretc^Ungarn 4 196

^Rumänien 2 179

@$tt>ei$ 216

SÖer. ©faafen öon Stmertfa 1 385

2iu$fufcr 3985

2ifp&alt, feffer, 9ffpjjalt|?eine.

Statten

einfuhr i45 35i

85079

@c^»eij .....

£rinü>ai> uftv.

2tn$fu&r

21 626

25668

14 519

SBraunfo&lenteer*, Zovff, 6#teferM

unfc fonfttge a. n. 9. SDttneral&le; teer*

artige, im SBaffer nic^t finfenbe pea>

artige SRadtfanbe (£eijfioffe); £arjöl;

SRtföungen.

€infu^r
58er. (Btaattn eon 2Jmerifo

Sluäfu&r

2954
1875
1845

3m SBaffer flnfenbe peefcartige Dtöcf*

tfänbe öon t>er SBttneralMbefftnation.

einfuhr
£fterrei<$*Uttgartt

SRerifo

95er. <5taattn öon SImerUa

atuSfu&r

£eer a\\ß erfcpec^alttgem ©Riefet;

SBraunfofcJenteer; Xorfteer, £ol$teer,

Sagget.

einfuhr
SRufjlanö

£)tferretc$4tttgarn

Schweben

2iu$fu$r

Stnt&rajen.

Sinfu^r 1286

^rantreic^ 339

©rofbritannien 750

3Jugfu&r 277

11 115

6968
1787
1559
7281

11 145
6622

1433
1895

3 232

l
) UtuSfufcr unter mtneraliftyen @c§mierMen.
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i&abtt btt fterfunft Xennen Eintet btt Sittbxnft Xonnen

€tc§en&oij, unbearbeitet ober nur quer

£>jferreic$>Una,arn

9tuflanb .

.

6. €cjcu0ttiffe bet gotfltoictf^aft.

Slufjlanb

3lu$fu&r

@ruben$ol|.

einfuhr

€infu$r

Slutffu&r

i34 7i4

40708
86408
16 100

Otagbaum*, 33u<$en* unb anbetet

§arte$ £ol|, unbearbeitet ober nur quer

bearbeitet.

einfuhr
tfranfreicfc

£>flerreic$;Ungarn

SRujjlanb

©ebtoeij . ...

93er. Staaten eon Slmerifa

SMusSfu&r 1
)

128 126

12244
41 133

26793
6403

35 375

30979

SBeicbeä 2aub^olj, unbearbeitet ober

nur quer bearbeitet.

(Sinfufcr

3tufjlanb

t?ranj.*9Bejlafrtfa

23er. ©faaten eon Slmerifa

Sluöfubr 1
)

278 407

152728

69270
33825

5M7

SRabetyolj, unbearbeitet ober nur quer

ttatbeittt

£|Ierreic^Uttcjam

<£infuf)r 2 847 201

1 143 768

£>jferreic$*Ungam

diu$lant) . .

.

1 692 963

165 795

237 765

159 014

74 887

$arte$ §ol$,

längs oefölagen ufto.

Sinfufcr 54302
JRufHanb 14 328

3apan 19206
93er. Staaten oon Slmertfa 15 378

9tu$fu$r 4871

3kbel&olj,

longo" befcblagen uf».

(Sinfu&r 273 820

£>fterreic$*Ungaw 24225
SKuflanb 119 256
gfinnlanfr 52319
©Sweben 68 100

2lu$fu&r 10468

<5it$en§ols, längs gefägf, nu$t ge^obel

uf».

68356
22287
13432
26490
14862

6infu^r
£>|l:erreic$4lttgam

Kuflanb
93er. Staaten eon 2tmerifa

Sluäfu&r

l
) SinfcbJ. be$ lange

1

beftylagenen.

103



Idnoer ©er j&erfunff tonnen t&nbtt btt $erfu«ft £onnen

SRufbaum*, 33uc$en* u. «. $arfe$ ^oXj,

ldng$ gefagt uf».

(Sinfuljr

öfterretcb^Ungam

Skr. Staaten oon SJtnertfa

Uluäfufcr

24622
10075

7 579
12 182

2Betc§e$ Saubfjolj, längä gefdgt, nicbj

ge&obelt uf».

einfuhr
Stoflanb

23er. ©taatett eon 2fmerifa

Slutffuljr

66646

47 389

13427
2897

Stobetyolj, längs gefdgt, nic^f gehobelt

uf».

€infu^c
fftteberlanbe

Norwegen

£>flerretc^Ungam

Rumänien
Dtajjlanb

ginnlant)

6<$»eben

33er. Staaten öon atmerifd

9lu$fu&r

3et>ern$oIs.

einfuhr
Guba .

58er. &taattn eon 2Imerifa

s
Slutffu&r

1 755 779
22328
15 669

231 699

27947
412 774

369 702

397 412

274 597

77 938

22621

5 413

7 795

573

SRn^oIj öon 95uc§$baum, SRa&agont,

SPolifanber; eben*, X\tb, spotf&olj.

(Sinfu&r 37003
95rit.*9Bejlafnfa 7184
33rtf.*3nbien uf» 7849
3tteberldnb.*3nbten uf». . 5749

SJutffu&r 3 692

©fenba^nfc^wellen a\x$ #olj.

€infu^r 233054
£>fTerret<§*Uttgarn 71 061

StafJanb . ... 16x113

Sfuäfu&r 77333

§aft>oIs öon ©c§enfjol|, ungefärbt,

niebj gehobelt.

ßinfu^t 43817
£>jlerretc^ttngarn 6779
3?uflanb 20 408

23er. ©faaten eon Stmcrifa 16 186

SluSfu&r 2170

£o!j ju £oljmaffe, Soljfcbjtff, ScIIfloff.

einfuhr 1284873
£>f?erretc&^Ungarn 260306

Stuflanb 1021777
2fu$fu$r 66880

Äorfr)oIs, txnbtavbdtet; 3icrforfr)oIj.

Portugal

©panien .

Algerien ,

einfuhr

SluSfu&r

20336
12245
1 061

6046
1078
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S&nbtt btt fcertonft Sonnen tinbtt btz jjerfunp Xonntn

SRaleftö*, SRitnofa*, SRangroee*

unt> anfcere ©erbringen

(aufjer @i#en# unt> 3ki>el&oljrm&en).

95rit.*®ut>afrifo

SRaiagatffar

einfa&r

StuSfufjr

43 336

30464
5039
3 595

HueUaty* txnb anbereS @erfc&ol$

in SSlöcfen.

Sfrgenttoien

€tnfu$r

2lu$fu&r

112 284

112 284

©erbjfoffe (aufer ©erb&oljrin&ett);

£atec$u; Ämo,

€infu^r 43 563
Xnttti 16 360
£rit.#3nbteu ufo. ...... 13 738
S&ina 4 130
58ene$uela 5102

Sltttffa&t 1 162

Serpentin&arie (gtdjfen&arie).

Stnfuijr
gfranfreicfc,

23er. Staaten eon Stmenfa

Stutffufjr

96 265

16896
77010
25 803

Äauri* nnb anöere ßopale.

€infu^r 5357
93rtf.*3nMen uf» 609

Sßiefcerldn&.^nöien uf». . 1 962
Sieufeelanb 1 051

3(u$fu&r 863

Sfnfcere £artf>arje, 5Bet<^,

©ummifjarje.

(ginfu^c 4737
SRiet>erlänJ>.*2fni>ten uf». . 1 084

Stuöfupc 1 183

©^cltacf.

einfuhr 3950
S&tiMSnbkn uf» 3 743

Qlutffu&r 1 364

3ftajten#, ütcajou^ £irfc$*, Äutera*

93afforagummi.

Stnfu&r
Ägypten

33rit.*3nt>ien uf»
2fu$fuf)r

6185

3 727
1471
2414

£auffd)uf, rof) ober gereinigt.

6infu^r
©rofjbrifatmiett

SBrtt.?D|1afrifa

55rit.*2Bejfafrifa

©eutfcfc^Dftafrita

Kamerun

8ran$.*2BeffGfrrta

SRaöaga^far ...... .....

93elg.*£ongo

$Portug.*Dffafrifa

SSrtt.^nMen uf»

a3rit.*3Ratatfa uf»
€et)lon

Stte&erlänb.üSnöien uf». .

33oüöten

SSrajtiien

20497
497
114

243

1095
1637
313
nä

1 702

115

4268
689

1 125

1037
188

5 556
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Sinoer btt $>erfunft Sonnen £dnber txr fttrtunft Xonnen

Scttofcot .

Sföerlfo ..

?cru ....

Benejttela

62

510

360

92

39722lu$fu&r

©tttfaperc^a, ro& ofcer gereinigt.

$rü\*3nt>ten ufn>.

<Sfttftt$r 2 189

494

95rtf.>3Rdatta uf»
3ltet>erldnt>.*3ttt>ten ufh). .

3luäfu$r

576

903

252

SBalafa, ro$ ober gereinigt.

SJenejttela

(Stnfubr

2tttöfu^c

1094

939
366

7. $Pflan$li#e ©pinnjtoffe.

95öttmtt)olIe (ro§).

Sinfu&r
Surfet

sSgtjpten

©ettffc^Dffafrifo

«Brit.^nfcien ufn>

@&ina

SRieberläniuSttiuen uf». .

95raftUen

33er. ©taafen eon 3lmerifa

3iu^fuf>r

477 945
1 868

40 555

1279

57 520

3 282

1 911

1 002

369 397

48371

€rntea&fdlle eon rof>er 53aumn>oUe

(Sintert).

43183
6184

33 346

4212

ßinftttyr

53rtt.*3nbien ufn>

33er. ©faafen öon Slmertfo

2lu$fu$r

33etgten ...

Sßieberfanbe

@infuf>r 71633

354
921

£>tferreic$;Ungarn

9tu{}lant> .

.

Italien ...

£)|terreic$*Uttgarn

Siuflant) .

.

Sluäfu&r

$anf.

einfuhr

2iu$fu$r

gffac^groerg (£et>e)

Ginfu&r
53etgien

Sßieöerlanfce

öflerretc^Ungarn

3tu£lani> .

,

Stalten

3lu$fu$r

£anf»erg (£ebe).

ßtnfu^r

4 4i3

65 746

36184

48651
15846

3 722

27862

7903

22389
3184
2445
5 99i

9919
7322

15 999
3624
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Sdnoer btt ftetfunft Sonnen iinbtt btt ftetfunft Sonnen

IRuflanfc . <

Antffu&r

3nte unb Sutewerg.

5 552

6490
1530

@ittfuf>r

Sßrif.^nbien nfn>

Autffnbr

162 063

158 456

7822

giber unb fonjtige Agaeefafern,

S&erifo

einfuhr 12 199

11452

^ftonjenbaunen (Äapof).

(Sinfnfcr 3 341

&dt.#3nbien ufto 664
9iteberlänb.;3nbien ufto. . . 2 071

Stamie, CDtanila;, ©tfak, inbiföer,

neufeelänbiftyer #anf unb fonfftge

pftonjlic^e ©pinnftoffe.

einfuhr
£>eutfcö;DfT:afrifo .

.

95rif.*3nbien ufw

6^ina

3lteberlänb.*3nbien ufw. .

.

spijtlipptnen uf»

SReufeelanb

Ausfuhr

20640
2919
5015
2385
835

4003
1535

4 777

8. £ierifc$e ©pinnftoffe, £aare, gebern nnb Worflet*.

SRerinottolle, im ©cb>eifje.

einfuhr
Spanten

93rit.*©abafrifo

Argentinien .

.

Urnguan

Auflralifäer 35unb

SReufeefonb

Ausfuhr

105 861

482

25 196

12342
5814
64446

186

3 702

SfterinoftjeUe, na# ber ©$ur gewaföen.

einfuhr 4257
Belgien 1 075
g^anteeie^ 492
öfferreu^Ungaw 195

93rit.*©nbafrtfa

Aufiralifcber 25unb

Ausfuhr

1 122

1 203

6 477

Ärenjjn^twone, im ©cb>eife.

Sinfu^t
granfreic^ ....

©rofbrtfannien ..

£>tferreid)*llngam

Dlujjtanb

SDtarotfo

Argentinien

G&Ue

Uruguap

69786

930

804

7i8

1235
1877

37 399
4146

3 552
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t&nbtt btt fjtttnnft Sonnen Unbtt btt fterfunf» itonncn

2toffrdtfi#er 95uob

Steafeelanb

2fu$fo&r

14 931

3 062

1 226

Ärettijucfejwolie (3tfi<fet»t»äfc$e).

€iofu&r
gfranfreicfc ...

©rojjbrÜaBnien

SKufjlanb

8u$fu&c

2812

577
464

830

x 136

£rettjjttc$fttolte, na<§ ber ©#ut
gewaföen.

Zeigten ..

%vantzei$

©rofjbrtiannien ..

£>|?etKic$*llngaro

einfügt

2tttöfö^r

16 271

9 756

3323
1918

324

4 141

SRinbetefo £irfcb^, £unbe* unb

d^>nli^c grobe Sier^aarc.

€infu^c
Stoflanb

93er. ©taafen eott SJmenfa

3lu$fu§r

9 539
961

4615
4926

J5ferbe§aare (auä ber Cföä&ne ober

bem ©c^roetfe).

Stagtanb . .

.

Slrgenttnieo

€tnfuljr

2lu$fu&r

2095
898

209

377

95ettfebern, tofc.

einfügt 9 190
gr<mrretc$ 826
©tojjbritanniett 381

£>flerretcb>Ungar» 3 187

SRuflanb 918
Gbjna 3 321

2iu3fuf)t 562

SRelfytfebttn,

nifyt jugme^tef.

€infu&t 1,972

§röttfrßti$ 0,284

öfterreic^Ungarn 0,288

Sttttffu&r 0,347

©fraufjfebern,

rttc^t ittgericbfct.

Cnnfufcr 98
SScif.>6öbafrifa 88

2lu$fu&t 12

95or|fett; 35orffenerfa&ffoffe.

€{nfa&r 3449
£>f?erretc^Ungatn 67
Stuflattb 2 224
35rit.*3nt>iett uf» 65

G&ma 884

Sluäfufjr 2016

©etbengefcättfe (©eibettfofottf).

einfuhr
|

4,1
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Sinbtt 6er fcerfunft Sonnest Siabtt btt fcerfunft Zonntn

9. ^eUe, Qätxtt nnb Seile t>aoon.

halbfette, ro&: gtnn nnb gefallen (naf)

€lnfubt
Sanematf
§ranfreic$

Stalten .

.

Stteberfanbe

Norwegen

£fterteta>ltngaw

Sto&lanb

gtanlanb

©djweöen

©ct)roetj

Argentinien

3JujtraUfct;er 93unb

2tn$fut)r

34404
3275
10033
1484
638

366

9257
2300
z 119

2 629

1464
485
618

6 101

Salbfelle, rob: gefalft, troden.

©anemarf
£|ferrei{$*Ungarn

Staflanb

ginttlant» .

einfuhr

Ausfuhr

4827
229
7i5

2548
i55

2589

3tfnb$bänte, rofj : grün nnb gefaljen

(twf)

Belgien

Sdnemar? ....

tjranfreicb ....

©rofjbritannien

Stalten

2Riei>erlanoe ...

einfuhr 113 181

1 189

2 323

9651
1195
3648

4 567

SRorwegen

£>lterreicb*Ungarn

Dlufjlanb

@c$n>eben

©cb»et|

25rif.;©abafrifa

95rif.#3nMen nf»
Spina

Argentinien

SBrafttien

Gbile

<£nba

SRerifo

93araguan

Uruguan

33er. ©faafen »on Amerifa

Aujtraltföer S5unt>

Autffubr

1614
n 705

7 795
1259

4 76o

581

886

861

32 511

8870
1 380

2820
682

2778

4 527

3 124

2312
38918

9ttnb$r)änfe, ro&: gefalft, froden.

(ginfu&t

Belgien

granfreicb,

©rofübritannten

SRieberlanbe

£)fferreia)*Ungarn

3Utjjlanb

Abefltaien

©ttt.*aBeffafcifa

3Rabaga#ar

35rit.*3nbien ufto

Sbina

9Meberldnb.*3nbten ujn>...

Argentinien
.,

54460
404

492

565

467

446
1 864

2 101

1288

1778
17857
6099
1 426

5091
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£dnoer fcet fterfunff Xonnen Edttfxr ©er £erfunft Sonnen

53rafUien

Kolumbien

£>otn. SKepublif

©uatemala

#ont>ura$

SOJejcifo

$Paraguai)

$eru

Uruguan

93enejuela

SScr. Staaten t>on Amerifa

Auftraltföer 53unb

AuSfu&r

4406
74i

392

642

287

485

594

971

419

399

647

639

8 553

SRoff>dute, rofc: grün, gefaljen (nag).

Ginfufjr

grantreic^

©rofjbritannien

3ttet>erlanbe

£|Ierreic§*Ungarn

23er. Btaattn eon Amerifa

Auöfufjr

11 384
2 316

2531

947

1347
1 130

5 911

Stoffjdute, ro§: gefalft, ttocfen.

Stnfubr
j

1 966

SRuflanb 666

Argentinien 772
Auäfufjr 709

Lammfelle, rof)/ behaart.

einfuhr 6286
granfreteft. 430
©riec^enlanö 864

Stalten 327
£fterreicf;*UngaM 1 201

«Portugal 212

SRufjlanö . .

.

©erbten . .

.

Spanien . .

.

Surfet

Argentinien

Auäfu&r

208

191

1 116

388

386

258

Schaffelle, rot), behaart.

Sinfufcr
j

11 66r

£>dnemarf 1 086.

tJranfreicb, 824
©rofbrttannien 657
£f?erreicfj>Ungarn 2 152
Svufjlanb 1 459/

(Spanien 524
Algerien 864

Ausfuhr 2422

Stegenfelle, rot), aueb. gefpalten.

Sinfubr
Belgien

granfreieb,

©rofjbritannten

£>j?erretcb;Ungaw

Portugal

Stuflanb

Spanien

Surfet

Algerien

SDJaroffo

25rit.;3nbien uf»
@bjna

Stteberlänb.^nbien ufro...

55rafflien

23er. Staaten »on Amerifa

Auäfu&r

10 590

159

982

730

573
144

1 629

374
275

735
671

I 700

744

454
118

180

829
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Sdnoer t>« $erfunff Xonmn Unbtt free Sitttunft Sonnen

3icfelfelle, toi), att<$ gefpalten.

6>fIerretc^#Utt0arn

£>|IerreicfcUngam

x

Au$fuf>r

Seimleber.

einfuhr

Autffu&r

57i

263

492

22 809

5 787
11 826

Seile ju ^eljwerf, ro$, auger #afen*

unö Äantncfjenfellen.

(Sinfu&r

Sfranftretc^

©rofjbritannien

£>jferreic$*Uttgartt

Stafjlanb

©c&ttetj

Surfei

Gblna

3<»patt

Argentinien

23er. ©faafen eon Amerifa

Auffraliföer 33unö

atuöfu^r

3752
75
230

158

817

25

47

57
4i

145

1 908

28

1137

Körner, ©etoetbe, gefärbte ©täcfe

eon £trf$gett)ei&en, rolj, ju

@($m&itoecfen.

Ginfu^r
95rif.#3nb|en ufte

Argentinien

AuSfu&r

6390
1645

984

2827

Elfenbein, ro§.

Sinfu&r
(Brofjbrltannien

95eIdifc^/Äongo

25rit.*3ni>ien ufte. ..j_...

Auäfu&t

309

83

48

67
126

©arme, SRagen, 33lafen eon 23ie$; iaf>.

einfuhr 35251
Belgien 921
£>änetnar? 4858
Sfranfretcb. 1 961
©ro&britannien 4 910.

SRieöertanöe 1 643
ötferretc&^Ungam 1 102.

ERufIan& 3 704
€bjna 409
Argentinien 3 442
Uruguan 608.

58er. Staaten eon Amertfo 7 827'

Auf?ralifc&er Sunt) 2 108.

Ausfuhr 4969

@olbfc$!äger$äutc$en, jugefönitten.

einfuhr
23er. Staaten eon Amertfa

9/i 5i

3/641

^IfömebX Sterbluf, fteriföer

Sänger, fonftige fieriföe Abginge.

Sinfubr
©rofjbrtfannien

Norwegen

95rit.#3nöien uftt)

Argentinien

Auäfuf>r

64 446.

27624
16 182.

2945
5683

15 781

11*



VII. Sittfeil fcer $erftmfE& unb 35eftttttmutt8$lättbet am ©peitak

fyanbel in % uom 2Bert im 3<$re 1913

(©faftfftföel 3a&f&«# föc ta^ ©eutf^e SKeicfc, 3«^8«n9 191 5, ®. 257/58.)

Gtnfu&c iäitffu&r

15/9 7/i

13/2 8,7

8,1 14,2

5/4 7/8

5/0 i/5

3/2 5/5

3/0 3/9

2,8 0,9

i/3 0,2

0,7 1/4

o,6 0,6

0/4 1/2

0/4 0,4

o,4 0,0

o,4 0,1

0,3 0,0

0,3 0,1

0,3 0,2

0,2 0,5

0,6 0,5

7/7 10,9

0/7 0,1
x
) o,3

einfuhr «Httffu&r

SSerelnigfe Staaten eott

ülmertfo

SKugfonb

©tofbrttannien
granftetcb,

%>tit.t%nbkn ufro. ...

^Belgien

Stalten

Stujftanföer 23tmb....

95rtU3Beftafrifo

^Rumänien

Äanaöa 1
)

3apan
Utuguan
Geplon

93oUüicn

©uatemala

Algerien

(Sriectyenlanb

Portugal

Sfcit.dStoafrifa 1
)

£>f?erretc$*Ungartt ....

Satfei

^Bulgarien

93rif.*9Ralaffa

SSenejuela

§ran|.#2Be(lafnfa ....

<Portug.*2Be|kftifo ...

Scuaöor

SReuftmblanb, bnt.#ott>

imrag unb übt. brü.

SHmettfa

Kolumbien

speru

©iam
Sttba

33eIg.;8ongo

£unte

©eebien

Sominif. Stepubltf ...

Sßeufeelartb

SDtarotf ,

$ortug.*Dffafrifa ....

Sßrit.*£>f?aftifa

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

o,i

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

x
)

0,2

0,2

0,1

0,3
l
)

x
)

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

x
) 3iic$f ajtfgtfölebett.
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VIII. 2Bi$ftgtfe SSaten, buxty beten 2fa$fuf)r (äuget fcurcf) Über*

laJTttng fcon $apiföfau&uttg unt> fcurcty Setzung oon ©teuften) t>te

t>euffc^e &otfött)irff$aft i. % 1913 t>ie au$ fcem #u$lanb einge*

führten SBaren fce$af)lt $af, in Mltonen 9ftarf.

(©tatifftföetf 3af)tbuc§ für fcag £)euff$e 9?eic$, Sa^cgang 1915, 6. 252.)

SSarengattung na# t>cn

2Berten eon 1913 geocfcnet

SEßert tri

SJMH. Sftarf

2Bateng<rtfutt8 nad) Ceti

«JBetten eon 1913 georfcttet

SBcrt In

SJMW. SOJarf

SÖtofc^tnen aller 9trt, anä)

Seile

(Sifenwaren, na$jl:e£. ni$t

genannt

©temtofjlen

33aumn>olltt>aten ....
SBollenwaren

3utfer

Rapier, spappe ttttt) SBaren

fcarang

Seile ju ?pels»erf ....
<5$mkbhate$ Sifen in

©fd&en

©eibenfoaren

Äote

SfoÜta unö anbete £eer;

fatbf?offc

Joggen
Äletfcer, $ufctt>aren . . .

2Baren au$ Äupfer uni>

Äupferlegterungen . . .

D&erleöer

Seberwaren

Ätnfcerfptelieug, tytip
baumfetymue!

<Stfenfclec$

&»fer

5Bollengarn

QBetjen

680,3

652,3

516,4

446,5

270,9

264,7

262,8

225,4

204,6

202,4

146,7

142,1

132,9

132

130,8

n4,5

114,2

103,3

102,8

93,1

90,6

87,6

gtfetne SWljren, gewaljf

oöer gebogen

Mnbfy&ute n. SBnffel&aute

6tfenöraf)t

95uc§er, Äarten, 3ftuftfalten

@leftrif$e SSomdjfungen

für Beleuchtung, ßraft*

Übertragung

Stfenbafyttfc&jenen, *fcft>el*

len, 4afcfyen, *unterlag&

platten

sperfonen^otorroagen . .

Steifen unt) anöere mcf)t

f^mieöbare (Stfenlegte*

tungen

Suppeneifen, DtofjfcOtenen,

3ngot$

Äalifalje u. a. Slbraumfalje

£of)lgla$

SBaumwollengarn, *jn>iw

(^lortalium

Sßaren au$ tt>eic^em Äaut*

fc^uf, otyne Sö^tjeugfeile

©effrtfäe Sßafcfojnen. . .

Baumwolle, rob> ....
Älaöiere, Orgeln, Seile bat

öon

3inf, rob>$; Brucfejtnf. .

3nbtgo

84,2

81,4

76,2

74,3

74,o

73,7

7i

65,4

65,3

63,7

62,9

61,1

58,3

57,5

56,5

56,0

55,5

54,8

53,3
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EBarengattung na<$ den

SBerfen eon 1913 ßeortmtf

Sßert in

SRHl. SJiatt

QBarengattung na# fcen

SBerten eon 1913 ö«r&«<*

SBert in

«KW. «Kart

SPorjeUanttaren (aufet 3fb'

\tl latoten)

@<$aftt>olte, rofc,

@lüf)lampen, eleftttföe . .

50,7

49,6

48,1

47,6

44,8

44,2

43,3

39,3

£autfcf)uf, <3utt«perct)a,

28,0

23,6

3 315,3

SBolIe, au$ Xiec&aare, ge#

fämmt, gefrempeft . .

^3tcgfohlen au# ©feinfo^len

ÄaM iut Seifung eleftt.

@efamfau$fu&r

2Jufjert>em: (Solb u. ©übet

fcaöou: (Solo, gemunjt

Sfetnju'&er, le*

öterfeä ©übet.

10096,5

101,4

41,3

32,6
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SBott Sujo S&untano ersten im $leiä)tn Verlag:

(Elfäffer Erinnerungen
fSiettc Stuffage

©e^effet SR# 3*50, ge&ttttfcett $? 4*80

in\o SBtenfano gibt me^r, als er öerfprtcbj. SMefe Erinnerungen geben ein 95tlb

eon bem vergangenen unb gegenwärtigen 3uffant>e be$ &»nbe$, bem bte jammere

eoöe Dtolle be$ 3<wfapfel$ int heutigen Stiege auferlegt ifl. @3 ifl mit Siebe

jum Slfaf} unb Siebe ju Seuffcbjanb getrieben, ein 23uc$) jur testen 3eif/ um
aHer&anb Unkenntnis unb SJorurfeil ju befiern.

2lnfelma £etne in ber „SJoTfifc^en %t\tuTi,$",

S5renfane$ »orurfetlälofe, nur auf bat Xatf<5cfcHcbe gerichtete QJefracfrjunggweife

unb fein fcfcatfer 23Ucf für bie SJol&fürßmungen unb ©ftmmungen geben bie

©ewäftr, &ier wirHicb, ber 5H5a^rr)eit über bie btn Sraufen^e^ettben nur ju

unzugänglichen unb unburc^ftc^tigen SSerljältniffe auf bie ©pur ju fommen, beren

Orbnung ein falbes 3<*$4unberf beutfe^e 23etwalfung$fätigfeif »erbraust fjat,

ofjne boeb, ju befriebigenbem Ergebnis gekommen ju fein. £>mt fyat SStenfano

wä^tenb feiner £äftgfeif an ber ©frafjburger Unteerftfäf (Sinblicf in 3ufammen*

fcänge befommen, bie ben (Sreignififen gewerft'e&enben öerfcbjoffen bleiben.

„Hamburger grembenblaff.

£ufo Ijl ein echter Brentano, biefet ge^eimntettotlen §amtlie wfirbigeS DteiS, in

ber Ja berfelbe ©äff immer wieber frifc^e Blüten treibt, immer wieber feltfam

anbere größte fäwellf — fte fdjetnt mefjr alt eine gamilie, faff möchte man
fagen: bie Nation Brentano. Sie SSßörbe feinet ©erfragt ber ruhige Slug ber

(Srjä&lung, bie Äraff, mit ber er in ein paar ©trieben einen 3Kenf$en »erleibf,

bat i(t um>etgleic$lic$ ! Hermann 35a|)r im „Sßeuen SSiener ^outnaV.

2Bir befujen fein %>u$>, in bem man bie elfäfftfc^en 53er£älfniffe fo grünblicb.

fennenlernen fann wie in bem »orliegenben 3n ber £iefe ber an Ort unb
©teile erworbenen Sennfniffe, in bem wittfc^aftltc^nafionalen ©eftcbjöfrete

unb in bzm Steicbjura ber auftrefenben @ej!alfen fommf tl)m eine einzig*

artige 35ebeufung $u. „ÄarlSru&er Sagblaff".
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